PageSpeed Insights

Mobile

68 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 24 blockierende Skript-Ressourcen und 23 blockierende CSS-Ressourcen. Dies
verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery/jquerymigrate-1.2.1.min.js?j2v=2.4.10

Mobile

http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-uislider.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/common.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery.total-storage.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.tabs/tabs.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/jquery.magnificpopup.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/actual/jquery.actual.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/countdown/jquery.countdown.js?j2v=2.4.
10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/lazy/jquery.lazy.1.6.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.sloppymasonry.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/quovolver/jquery.quovolver.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/journal.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/url-to-your-svkill.js-file
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/swipebox/source/jquery.swipebox.js?j2v=
2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/hoverintent/jquery.hoverIntent.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/pnotify/jquery.pnotify.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/init.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/js&j2v=2.4.10

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:regular,700%7CAbril+Fatface:regul
ar%7CRoboto+Slab:regular%7CRoboto:regular,700&subset=latin,cyrillic,cyrillic-ext
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http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/j-strap.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/font-awesome/css/fontawesome.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-uislider.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owlcarousel/owl.transitions.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/magnificpopup.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/css/settings.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/hint.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/journal.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/features.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/header.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/module.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/pages.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/account.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/blog-manager.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/side-column.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/product.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/category.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/footer.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/icons.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/responsive.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/css&j2v=2.4.10

Bilder optimieren

Mobile

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 168,9 KB (54 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/1-1980x600.jpg könnten
97,5 KB (67 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/data/journal2/slider/tapelenta6.jpg
könnten 39,7 KB (46 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/qwerqrewqre1-602x233.jpg könnten 25,2 KB (45 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/logo-tapelenta-ru.png könnten
3,3 KB (36 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/68cd535446b
be18fc4a5c9aec708bbd0-250x250.jpg könnten 1,3 KB (21 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/4445556665554445545454-110x55.jpg könnten
1.022 Byte (26 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/baner/,fy2-110x55.jpg
könnten 840 Byte (25 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 Minuten)
http://code.jivosite.com/script/widget/NrEuhhmSd8 (2 Stunden)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)
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6 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Zielseiten-Weiterleitungen

Komprimierung aktivieren
Die Komprimierung ist aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung

CSS reduzieren
Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen

JavaScript reduzieren
Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScriptRessourcen

Sichtbare Inhalte priorisieren
Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. Weitere
Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte

Mobile

98 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer
sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, diese Links oder
Schaltflächen zu vergrößern, um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise
zusätzlichen Abstand.
Die Schaltfläche oder der Link <div id="cart" class="btn-group btn-block">Товар(ов) 0
-…корзина пуста!</div> liegt nahe an 2 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <div id="cart" class="btn-group btn-block">Товар(ов) 0
-…корзина пуста!</div> liegt nahe an 2 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <div class="tp-leftarrow…default round"></div> liegt nahe
an 1 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="http://tapelenta.ru/about_us">О нас</a> und 15
andere liegen nahe an anderen.
Die Schaltfläche oder der Link <jdiv class="wrap_mW
_show_…nationRight_25">0D643CF90-F700…E-1F5C5DDDEA86</jdiv> liegt nahe an 2
anderen (final).

4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden
Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf
vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, Plug-ins zu
vermeiden.

Darstellungsbereich konfigurieren

Mobile

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht
eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur Konfiguration von
Darstellungsfeldern.

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich
Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über
die Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich.

Lesbare Schriftgrößen verwenden
Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur Verwendung lesbarer Schriftgrößen.

Desktop

72 / 100 Schneller gemacht
Behebung erforderlich:

Bilder optimieren
Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart
werden.

Optimieren Sie die folgenden Bilder, um ihre Größe um 261,6 KB (51 %) zu reduzieren.

Desktop

Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/1-1980x600.jpg könnten
97,5 KB (67 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/5464633876-374x150.png könnten 41,3 KB (61 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/data/journal2/slider/tapelenta6.jpg
könnten 39,7 KB (46 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung und Größenanpassung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/subbotin-1-600x600-600x600.jpg könnten 38,2 KB
(80 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/qwerqrewqre1-602x233.jpg könnten 25,2 KB (45 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/sporlastic/7051-2-250x250.jpg könnten 3 KB (19 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/sporlastic/7073-2-250x250.jpg könnten 3 KB (19 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/9568fce1cf94f
c52ed37a008c1e90722-250x250.jpg könnten 2,3 KB (20 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/55c2ea19fa50
0194f419d01954715225-250x250.jpg könnten 2,2 KB (20 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/tape1/kindmaxk50-250x250.JPG könnten 2,1 KB (19 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/1f13c711f8f7f
9a97c68a620cc0db0a3-250x250.jpg könnten 2 KB (19 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/tape1/kindmaxk75-250x250.JPG könnten 1,9 KB (18 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/68cd535446b
be18fc4a5c9aec708bbd0-250x250.jpg könnten 1,3 KB (21 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
http://tapelenta.ru/image/cache/baner/4445556665554445545454-110x55.jpg könnten
1.022 Byte (26 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von http://tapelenta.ru/image/cache/baner/,fy2-110x55.jpg
könnten 840 Byte (25 %) eingespart werden.

Desktop
Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen
Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische
Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte
anstatt über das Netzwerk zu laden.

Nutzen Sie Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 Minuten)
http://code.jivosite.com/script/widget/NrEuhhmSd8 (2 Stunden)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 31 blockierende Skript-Ressourcen und 24 blockierende CSS-Ressourcen. Dies
verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das
Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt
inline im HTML.
Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery/jquerymigrate-1.2.1.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-uislider.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/common.js?j2v=2.4.10
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http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery.total-storage.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.tabs/tabs.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/jquery.magnificpopup.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/actual/jquery.actual.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/countdown/jquery.countdown.js?j2v=2.4.
10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/imagezoom/jquery.imagezoom.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/lazy/jquery.lazy.1.6.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.sloppymasonry.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/quovolver/jquery.quovolver.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/journal.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/url-to-your-svkill.js-file
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/swipebox/source/jquery.swipebox.js?j2v=
2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/hoverintent/jquery.hoverIntent.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/pnotify/jquery.pnotify.min.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/autocomplete2/jquery.autocomplete2.mi
n.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/respond/respond.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/sticky/jquery.sticky.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/init.js?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/js&j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.inputmask.js

Desktop

http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.colorbox-min.js
http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.colorbox-init.js

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:regular,700%7CAbril+Fatface:regul
ar%7CRoboto+Slab:regular%7CRoboto:regular,700&subset=latin,cyrillic,cyrillic-ext
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/j-strap.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/font-awesome/css/fontawesome.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-uislider.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owlcarousel/owl.transitions.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/magnificpopup.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/css/settings.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/hint.min.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/journal.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/features.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/header.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/module.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/pages.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/account.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/blog-manager.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/side-column.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/product.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/category.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/footer.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/icons.css?j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/responsive.css?j2v=2.4.10

Desktop

http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/css&j2v=2.4.10
http://tapelenta.ru/colorbox/colorbox.css

Sichtbare Inhalte priorisieren
Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von
"above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu
rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML
geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren.
Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn
direkt in die HTML-Antwort integrieren.
Nur etwa 26 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind,
konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden snapshot:56.

5 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden
Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. Weitere Informationen zum Vermeiden von
Zielseiten-Weiterleitungen

Komprimierung aktivieren
Die Komprimierung ist aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung

CSS reduzieren
Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen

Desktop

HTML reduzieren
Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von HTMLRessourcen

JavaScript reduzieren
Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScriptRessourcen
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