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Lieber Newsletter Abonnent
Für einmal geht es im aktuellen Newsletter nicht um unsere Schildkröten, Winterstarre oder SIGS-Veranstaltungen, sondern um die Visitenkarte unseres Vereins, der SIGSWebsite. Diese entsprach nach ihrem über zehnjährigen Einsatz nicht mehr den veränderten Informationsbedürfnissen unserer Vereinsmitglieder und aussenstehenden
Schildkrötenfreunden. Auch in technischer Hinsicht war unsere Homepage veraltet. Deshalb habe ich mich in Zusammenarbeit mit dem SIGS-Vorstand entschlossen, unsere
Website sowohl inhaltlich als auch designmässig komplett zu überarbeiten.
Nun ist es geschafft! Nach einem halben Jahr intensiver Programmierarbeit ist die neue SIGS-Website seit vergangenem Sonntag online.
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Mein Ziel war es, die neue Website designmässig frisch, vielleicht sogar etwas jugendlich in Erscheinung treten zu lassen. Ganz wichtig war mir auch die Übersichtlichkeit in
der Navigation. Die Website-Navigation beschränkt sich neu nur noch auf zwei Ebenen und die wichtigsten Themen sind alle im Hauptmenü aufgeführt. So finden unsere
Mitglieder rasch Informationen rund ums Vereinsleben und vereinsfremde Website-Besucher wichtige Themen wie Schildkrötenhaltung, Auffangstationen und
Beratungshotline.
Als zentrales Element der Website werden jeweils die nächstfolgenden 5 Veranstaltungen aus unserer Veranstaltungsdatenbank auf der Eingangsseite aufgeführt. Die drei
Eingangsbilder werden im Zufallsprinzip aus einem Bilderverzeichnis von rund 100 Bildern ausgewählt und bringen damit etwas Dynamik in die Homepage. Dies überprüfen
Sie, indem Sie auf den Browser-Button "Aktualisieren" klicken.
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Die SIGS-Website auf allen Geräten lesbar!
Dass alle Besucher heute ausschliesslich über den PC auf eine Website zugreifen, ist - zum Leidwesen der Website-Macher - Vergangenheit. Iphone, Ipad, Tablet-PC und
viele andere Geräte werden heute mit stetig steigender Zahl zum Besuch der Websites benutzt. Diesem Trend Rechnung tragend, basiert unsere Website auf einer
modernen Architektur, die es der Website erlaubt, das benutzte Gerät zu erkennen und die Seiten korrekt und gut lesbar darzustellen.

Website-Statistik
Für den Benutzer nicht sichtbar ist auf unserer Website ein eingebautes Tracking, welches erlaubt, das Besucherverhalten auf unserer Website zu analysieren. Welche
Seiten werden vermehrt und mit welchen Geräten aufgerufen, aus welchen Ländern stammen die Besucher, welche Merkblätter interessieren besonders, etc. etc. Aufgrund
solcher Erkenntnisse kann die Website auf die Bedürfnisse der Website-Besucher weiter optimiert werden.

Orange Prozentangaben zeigen die prozentuale Verteilung der Besucher-Klicks auf dieser Seite.

Die SIGS auf facebook
Es ist ein offenes Geheimnis, dass unser Verein, wie viele andere auch, zunehmend an Überalterung leidet. Ein besonderes Anliegen ist es mir deshalb, Internet-Werkzeuge
der jüngeren Generation wie z. B. Facebook auf unserer Website einzubinden. Parallel zur Website wurde deshalb die SIGS-Seite auf Facebook freigeschaltet, die künftig
mein Sohn Pascal betreuen wird. Um sich ein Bild zu machen wie unser Verein auf Facebook in Erscheinung tritt, klicken Sie hier: https://www.facebook.com/SIGS.CITS.
Keine Angst, Sie benötigen dazu weder ein Facebook-Account, noch müssen Sie sich sonstwie identifizieren.
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Nun möchte ich Sie nicht weiter mit technischen Einzelheiten langweilen, aber dazu ermuntern in den nächsten Tagen auf www.sigs.ch zu klicken und ein paar Minuten auf
unserer neuen Website zu verweilen. Ich freue mich auf Ihre Kommentare - seien sie positiver oder kritischer Natur.
Herzliche Grüsse
Stefan Kundert, SIGS-Webmaster
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Möchten Sie den SIGS-Newsletter nicht mehr erhalten, dann klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link, welcher Sie zur An-/Abmeldemaske auf der SIGS-Website
weiterleitet. Dort können Sie das kostenlose Newsletter-Abo bequem abbestellen.
Newsletter abbestellen
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