PageSpeed Insights

Mobile

61 / 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 4 blockierende Skript-Ressourcen und 1 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. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/polyfill.c0094e5e13802c894b4f.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/webpackruntime.d7e9656735e1b08503f4.js

Mobile

https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/modules.e7036be25db79d9e01e8.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/bundle.6f12ddf2e0e996eeeb52.js

Optimiere die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/219.6f12ddf2e0e996eeeb52.css

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren
Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das
Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

Ermögliche die Komprimierung der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 416 Byte
(53 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von
https://shopee.tw/api/banner/batch_list?__version__=42382870116767b5ab2b8afc961f8c21
könnten 416 Byte (53 %) eingespart werden.

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.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/translation/zhhant.1577437855.json (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Mobile

https://shopee.tw/api/v2/homepage/campaign_modules (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 Minuten)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
Minuten)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 Minuten)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 Stunden)

Antwortzeit des Servers reduzieren
In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,21 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In unseren
Empfehlungen erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

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

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 35,7 KB (44 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von
https://cf.shopee.tw/file/63beb6b2dc994e9b4e0344aff8963550_tn könnten 15,1 KB (42 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
https://cf.shopee.tw/file/1247342927d4c100fd154f405b87d0a9_tn könnten 11,3 KB (45 %)
eingespart werden.
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Durch die Komprimierung von
https://cf.shopee.tw/file/c10eff222c0d2668ec45b953415ea945 könnten 4,4 KB (48 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/94e703617366d9f63a722dd6e62f076a.png könnten 3,4 KB (52 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/39e97eaffc2416221f440f267dc6e3b8.png könnten 961 Byte (41 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/1182a7d7cfa5b6dc51e3a639cf1eca06.png könnten 580 Byte (21 %) eingespart
werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren
Für deine Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduziere 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.
Priorisiere den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem du ihn direkt
in die HTML-Antwort integrierst.
Nur etwa 38 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind,
konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:7

4 bestandene Regeln

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

Mobile

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

91 / 100 Nutzererfahrung
Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten
einhalten
Einige der Links oder Schaltflächen auf deiner 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 class="stardust-carou…l__dot--active"> liegt nahe an 1
anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <div class="stardust-carousel__dot"> und 17 andere liegen
nahe an anderen final.
Die Schaltfläche oder der Link <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> und 5
andere liegen nahe an anderen final.
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Die Schaltfläche oder der Link <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> und 5
andere liegen nahe an anderen final.
Die Schaltfläche oder der Link <a href="/flash_sale" class="header-section__headerlink">查看全部</a> liegt nahe an 1 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="/flash_sale" class="header-section__headerlink">查看全部</a> liegt nahe an 1 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <svg class="stardust-icon…on-arrow-right"></svg> liegt
nahe an 2 anderen (final).
Die Schaltfläche oder der Link <a href="https://shopee…smtt=205.49929"></a> liegt nahe
an 1 anderen (final).

4 bestandene Regeln

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

Darstellungsbereich konfigurieren
Deine 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 deiner Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalte 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

86 / 100 Schneller gemacht
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.

Nutze Browser-Caching für die folgenden cachefähigen Ressourcen:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/translation/zhhant.1577437853.json (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://shopee.tw/api/v2/fe_category/get_list (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (Ablaufdatum nicht festgelegt)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 Minuten)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable (20
Minuten)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 Minuten)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 Stunden)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 Stunden)

Desktop

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in
Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen
Ihre Seite enthält 2 blockierende Skript-Ressourcen und 5 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. Versuche, blockierende Ressourcen zu
verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline
im HTML.
Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/modules~bundle.20effe4a5b650371ef13.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.928dc935befac9c327f0.js

Optimiere die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.e2fde7049cb3033c7134.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/0.1f7c798a01ce43161715.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/1.9c291788758acbed54f9.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/5.0d8fd3db24749005d098.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/51.c24c14b42584a86414f8.css

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

Desktop

Optimiere die folgenden Bilder, um ihre Größe um 49,7 KB (38 %) zu reduzieren.
Durch die Komprimierung von
https://cf.shopee.tw/file/14daa0964e600381559b4e23eadc8344_xxhdpi könnten 42,8 KB
(44 %) eingespart werden.
Durch die Komprimierung von
https://cf.shopee.tw/file/fb1e33d181c566de84c4125421e04cc4_xhdpi könnten 5,1 KB (26 %)
eingespart werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/e7fba41cad3372e2d3294d28ccbf4611.png könnten 696 Byte (14 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/693d55420456ce9cc8bc579694af45b6.png könnten 634 Byte (11 %) eingespart
werden.
Durch die Komprimierung von https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/8c0210d2f638c32a4cbf6172a553781e.png könnten 620 Byte (12 %) eingespart
werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren
Für deine Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren
Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduziere 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.
Priorisiere den sichtbaren Inhalt, der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem du ihn direkt
in die HTML-Antwort integrierst.
Keiner der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnte
gerendert werden, auch nicht mit der vollständigen HTML-Antwort.

6 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Desktop

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

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

Antwortzeit des Servers reduzieren
Ihr Server hat schnell geantwortet. Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit

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
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