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Grundsätzliches
Der Fokus bei der kompletten Überarbeitung der Website lag auf
▪
▪
▪

voller Mobilfähigkeit der Seiten („mobil first“-Prinzip – dennoch auch auf
größeren Displays normal bedienbar),
effektiver Seitenstruktur und Navigation sowie
radikaler Reduzierung der Seitenzahl, ohne auf wesentlichen Inhalt zu
verzichten.

Die Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt steht nicht im Zusammenhang mit dem
20-jährigen Bestehen der Domain karnevalthueringen.de am 26. Dezember
2019. Das ist eher Zufall.

Was ist weggefallen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Die öffentliche Website-Statistik,
Der Kalender mit den Karnevalterminen vor dem Jahr 2000,
Die Kurzvorstellung neuer Mitglieder,
Die Seiten mit alten Karnevalumzügen,
Die ungenutzte Seite Extra-Services,
2 eher unwichtige Link-Seiten,
Die Sammlung von Fotoalben eines Jahres (das war sowieso eine
Doppelung, da diese Bilder auch in den Chroniken enthalten sind).

Navigation & Seitenstruktur
Bisher waren die 5 Hauptmenü-Punkte horizontal im Kopf platziert. Die
zugehörigen Untermenüs befanden sich auf den Seiten links vertikal.
NEU ist, dass jetzt nur noch 4 Hauptmenü-Punkte vorhanden sind, weil die
bisherigen Punkte „Service“ und „Links“ zum Punkt „Service“ verschmolzen sind.
Der bisherige Punkt „Geschichte“ wurde in „Chronik“ umbenannt.
Die zu den jeweiligen Hauptmenü-Punkten gehörenden Untermenüs befinden
sich direkt „unter“ den Hauptmenü-Punkten als Klappmenüs, die sich zeigen,
sobald sich der Mauszeiger darüber befindet oder auf dem Smartphone darauf
getippt wird.

BISHER:

NEU:
Bei einer Bildschirmbreite kleiner 850 Pixel ist dieses Menü zu sehen:

Bei einer Breite ab 850 Pixel sieht es so aus (inkl. sichtbare Klappmenüs):

Jede Seite ist also mit ein bis zwei Klicks erreichbar.
Und? Alles wiedergefunden? Hier ein paar Tipps soll es schon geben:
▪

DOKUMENTE sind jetzt im Bereich SERVICE zu finden. Dort sind sie jetzt
nach Kategorien aufrufbar;

▪

Die SCHLACHTRUFE sind nun mit auf der Seite ALLE MITGLIEDER
untergebracht;

▪

AKTUELLES GESCHEHEN im Bereich VERBAND wird jetzt als AUS DEM
VERBAND bezeichnet. Hier geht es nur noch um ausgewählte Themen, da
ansonsten auf den drei Facebook-Seiten des Verbandes berichtet wird;

