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Kurzanleitung für BoBB.2

Der Grad Ihrer Zufriedenheit wird durch die Gesamtheit unserer gebotenen
Leistungen bestimmt. Ein wesentlicher Teil unserer Leistungen ist der
direkte Service am Kunden und eine permanente Weiterentwicklung unserer Produkte. Deshalb wird der OnIT Webbaukasten in unregelmäßigen
Abständen mit den neuesten Funktionen (z.B. Erweiterungen der Containertypen, Layoutvorlagen usw. ) ausgestattet.
Selbstverständlich werden Sie nach jedem (kostenlosen) Update per
E-Mail informiert, um so immer die neuesten Möglichkeiten des OnIT
Webbaukastens nutzen zu können.
Kostenlose Software und Informationen zum Thema „Bildbearbeitung“
finden Sie auf unserer Homepage www.onit-gmbh.de unter dem Punkt
„Homepage, Website, CMS“ -> „Support“.
Eine weitere Hilfestellung zum Thema Bildbearbeitung finden Sie unter
www.onit-baukasten.de/bildbearbeitung
Für Anregungen, Fragen oder Kritik können Sie sich an folgende E-Mail
Adresse wenden:
baukasten@onit-gmbh.de
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Login

Über die Adresse http://redaktion.<Ihr-Domainname>.de erreichen Sie
die Login-Maske für Ihr Redaktionssystem.

Bei der Eingabe Ihrer Zugangsdaten bitte
auf Groß- und Kleinschreibung achten.

z.B. http://redaktion.meine-firma.de

Die Zugangsdaten werden Ihnen in einem
separaten Schreiben mitgeteilt.

www.OnIT-GmbH.de
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Login

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie in das Redaktionssystem.
Auf der linken Seite finden Sie die Menüpunkte Ihres OnIT Webbaukastens
(je nach gebuchten Modulen variabel).
Der OnIT Webbaukasten kann jederzeit um optionale oder individuelle
Module erweitert werden (z.B. Kalender, Veranstaltungen uvm.).
Unten links finden Sie den Logout-Button, mit dem Sie die Sitzung
sicher beenden können und automatisch auf Ihren Internetauftritt weitergeleitet werden.

www.OnIT-GmbH.de

Seite 4

Kurzanleitung für BoBB.2

Seiteninhalte ändern/ergänzen

Unter „Seiteninhalte pflegen“ haben Sie Zugriff auf die Inhalte der Website.
Durch Auswahl eines Navigationspunktes („Bitte wählen:“-Pulldown-Menü) erscheint eine Übersicht der zu diesem Menüpunkt angelegten Inhaltsbausteine.
Angezeigt werden der Rang, der Name des Inhaltsbausteins, die zugewiesene
Layoutvorlage, der Ankerpunkt (Navigationspunkt) und der aktuelle Status.
Wenn Sie einen neuen Inhaltsbaustein anlegen möchten, klicken Sie auf „Neuen
Datensatz anlegen“.
Durch einfaches Klicken auf „aktiv“ bzw. „inaktiv“ haben Sie die Möglichkeit
einen oder mehrere Inhaltsbausteine aus- bzw. (wieder-) einzublenden.
Durch Klicken von „Ändern“ können Sie die vorgenommenen Einstellungen jederzeit ändern (siehe nächste Seite).
Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach
einmaliger Sicherheitsabfrage unwiderruflich gelöscht.

www.OnIT-GmbH.de
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Seiteninhalte ändern/ergänzen

Bezeichnung (nur intern) – benennt den
Baustein. Eine deutliche Bezeichnung hilft
bei der nachträglichen Suche nach dem
Baustein.

zum Menüpunkt – ordnet den Baustein einem
bestimmten Menüpunkt zu.

Sortierreihenfolge – Bausteine werden
aufsteigend sortiert. Eine Sortierung in 10erSchritten wird empfohlen, um nachträgliche
Ergänzungen zwischen Bausteinen zu
erleichtern.

Layoutvorlage – es stehen eine Reihe von unterschiedlichen Layoutvorlagen zur Verfügung
(mehr Informationen auf Seite 8).

Rahmen um Layoutvorlage – Funktion
wird bei Bedarf in Schulung beschrieben.

Funktion wird bei Bedarf in Schulung
beschrieben.

Downloaddatei – bei Layoutvorlage
„Downloaddatei mit Text“ wird hier die
Downloaddatei hochgeladen.

Beschreibungstext für Downloaddatei

Bild 1 bis 4 – Hier werden die Bilder
für den Inhaltsbaustein hochgeladen.
Je nach Layoutvorlage sind bis zu 4
Bilder möglich.

Überschrift – erstellt automatisch
eine Überschrift aus der Eingabe. Das
Feld kann auch frei gelassen werden.
Für einen Zeilenumbruch in der
Überschrift tragen Sie bitte <br> für
den Zeilenumbruch ein.

Funktion wird bei Bedarf in Schulung
beschrieben.

ImageMap-Code – für Benutzer mit
HTML-Kenntnissen. Hier kann bei
entsprechender Layoutvorlage ein ImageMap-Code für Bild 1 eingefügt werden.

Bildunterschrift zum jeweiligen Bild. Kann auch
frei gelassen werden.

Infotext – Hier wird der Fließtext eingetragen.
Der Text kann frei formatiert werden (fett,
kursiv usw.).

!

Bitte beachten beim Einfügen von kopiertem
Text – insbesondere aus Word:
Beim Klick auf „HTML“ öffnet sich ein neues
Fenster. In diesem Fenster fügen Sie bitte den
kopierten Text ein und klicken anschließend
auf „Aktualisieren“. Nun können Sie mit dem
Formatieren des Textes fortfahren.

Als neuen Datensatz anlegen – erstellt
einen neuen Baustein bzw. dupliziert den
geöffneten Baustein.
Bestehenden Datensatz updaten – übernimmt
die Änderungen für den geöffneten Baustein.

speichern – übernimmt die durchgeführten
Änderungen.

www.OnIT-GmbH.de
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Texteditor

fett, kursiv oder unterstrichen
Änderung der Schriftfarbe

hoch-/tiefgestellt
Textausrichtung
Aufzählung
Verlinkung

Änderung des Schriftgrades

HTML – zum Einfügen
von kopiertem Text
oder HTML-Code

Feld zur Texteingabe

Adresse – hier wird die Zieladresse
eingegeben.
Bei externen Links wird die komplette
Adresse benötigt, z.B.:

Verlinkungen setzen

http://www.onit-gmbh.de/showpage.php?SiteID=1

Link einfügen/bearbeiten

Bei Verlinkungen innerhalb der eigenen
Seite genügt die Adresse des jeweiligen
Menüpunkts, z.B.:
showpage.php?SiteID=23

Bei E-Mail-Adressen muss vor die Adresse
mailto: eingefügt werden, z.B.:
mailto:info@onit-gmbh.de

Bei direkter Verlinkung auf Dateien
(PDFs usw.) auf dem Server muss
download.php?file= eingefügt werden,
z.B.: download.php?file=test.pdf

Markieren Sie das zu verlinkende
Wort bzw. Satz und klicken auf das
Kettensymbol in der Werkzeugleiste
des Texteditors. Nun öffnet sich das
Fenster zur Link-Bearbeitung. ->

Anker – hier kann zu einem vorher
angelegten Anker innerhalb des Menüpunktes verlinkt werden.
Fenster
Im selben Fenster/Frame öffnen
öffnet den Link im gleichen Fenster
(geeignet bei Verlinkungen innerhalb
der eigenen Seite)
In neuem Fenster öffnen(_blank)
öffnet den Link in einem neuen Fenster
(empfohlen bei Verlinkungen zu anderen Seiten außer der eigenen)

Titel – hier können Sie einen Linktitel
vergeben (sinnvoll um Barrierefreiheit
zu erreichen)

www.OnIT-GmbH.de
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Inhaltsbausteine Layoutvorlagen
maximal verfügbare Contentbreite

Text mit Bild rechts/links – maximal ein
Bild möglich. Der Text läuft links/rechts
um das Bild herum.

Text mit Bildspalte rechts/links – bis
zu 4 Bilder möglich. Der Text läuft links/
rechts in einer Spalte und bricht unter
dem letzten Bild nicht um.

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi.

Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante.

Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante.

ÜBERSCHRIFT

Bild zentriert, Text darunter – maximal
ein Bild steht in voller Contentbreite unter
der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.
2 Bilder nebeneinander, Text darunter –
zwei Bilder stehen unter der Überschrift.
Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

maximal verfügbare Contentbreite

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

3 Bilder nebeneinander – drei Bilder stehen
nebeneinander unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.
4 Bilder nebeneinander mit Galeriefunktion
– vier Bilder stehen nebeneinander unter der
Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite
der Text. (Die Galeriefunktion wird bei Bedarf
gesondert in der Schulung beschrieben.)
2-spaltiges Layout (fortlaufend)
3-spaltiges Layout (fortlaufend)
maximal ein Bild pro Baustein möglich. Bausteine mit der gleichen Layoutvorlage werden
2-/3-spaltig nebeneinander angeordnet. Für
jede Spalte ist ein extra Baustein nötig.

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque

Baustein 1

Baustein 2

Baustein 3

Baustein 1

Baustein 2

ÜBERSCHRIFT

Downloaddatei mit Text– erstellt einen
Baustein mit Downloadmöglichkeit. Die Dateigröße und -art wird automatisch ermittelt
und angezeigt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Weitere Layoutvorlagen werden bei Bedarf gesondert in der Schulung
erklärt. Layoutvorlagen können auch an bestehenden Bausteinen
jederzeit geändert werden. Die Umstellung der Bildgrößen/-anordnung
etc. erfolgt automatisch.
Bilder werden automatisch an die maximal mögliche Pixelbreite der
jeweiligen Vorlage proportional angepasst/verkleinert. Bei aktivierter
Lightbox-Funktion lassen sich diese dann durch Klicken vergrößern.
Wenn Bilder exakt auf die vorgebene Breite der Layoutvorlagen
zugeschnitten werden (Maße siehe nächste Seite), wird die LightboxFunktion für das entsprechende Bild deaktiviert.

www.OnIT-GmbH.de

TIPP: Erstellen Sie auf Ihrem Rechner einen extra Ordner für die Bilder, die Sie auf
Ihrer Website benutzen möchten. Speichern Sie immer eine Kopie des Bildes, um
das Original zu erhalten.
Zur komfortablen Bildbearbeitung eignet sich das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView, welches Sie im Support-Bereich auf www.onit-gmbh.de oder
unter www.irfanview.de herunterladen können.
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Maße Layout mit 2 Navigationsspalten

Header Bild 1 - Breite: 950px

Header Bild 2 - Breite: 570px

1-spaltig - Breite: 550px

2-spaltig - Breite: 265px

Container Breite: 180px

3-spaltig Breite: 176px

2-spaltig - Breite: 265px

3-spaltig Breite: 176px

3-spaltig Breite: 176px

Container Breite: 180px

Maße Layout mit horizontaler Navigation

Header Bild 1 - Breite: 950px

Header Bild 2 - Breite: 710px

1-spaltig - Breite: 670px

2-spaltig - Breite: 325px

3-spaltig Breite: 210px

www.OnIT-GmbH.de

2-spaltig - Breite: 325px

3-spaltig Breite: 210px

3-spaltig Breite: 210px

Container Breite: 240px
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Menüpunkte ändern/ergänzen

Unter „Menüpunkte pflegen“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher erstellter
Navigationspunkte.
Angezeigt werden der Rang, der Name des Navigationspunktes, der interne Link
(für Verlinkungen innerhalb Ihres Internetauftritts) und der aktuelle Status.
Wenn Sie einen neuen Navigationspunkt anlegen möchten, klicken Sie auf
„Neuen Datensatz anlegen“.
Durch einfaches Klicken auf „aktiv“ bzw. „inaktiv“ haben Sie die Möglichkeit
einen oder mehrere Navigationspunkte aus- bzw. (wieder) einzublenden.
Durch Klicken von „Ändern“ können Sie die vorgenommen Einstellungen jederzeit ändern (siehe nächste Seite).
Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach
einmaliger Sicherheitsabfrage unwiderruflich gelöscht. Alle damit verbundenen
Inhalte gehen dabei verloren!

www.OnIT-GmbH.de
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Menüpunkte ändern/ergänzen

Navigationsname – benennt den Menüpunkt. Der Navigationsname erscheint
als Menüpunkt auf der Website.

Zuweisung Container – ordnet den Menüpunkt
einem bestimmten Container zu.

Ankerpunkt – „Wurzelknoten“ setzt
den Punkt als Hauptmenüpunkt. Die
Auswahl eines anderen Menüpunktes
weist den aktuell bearbeiteten Menüpunkt als Unternavigationspunkt dem
ausgewählten Menüpunkt zu.

Hintergrund – bei einem Seitenlayout mit
horizontaler Navigation können hier den Hauptmenüpunkten Hintergrundgrafiken zugewiesen
werden. Für jeden Zustand kann eine eigene
Hintergrundgrafik vergeben werden.

Sonderfunktion – bei „Keine Sonderfunktion“ erscheint der Menüpunkt als
‚normaler‘ Punkt in der Navigation. Die
Auswahl „Sonderfunktion – manuelle
Abfrage“ macht den Menüpunkt ‚unsichtbar‘. Dieser kann dann nur noch über
einen Direktlink abgerufen werden, erscheint aber nicht mehr in der Navigation.
Sortierreihenfolge – Menüpunkte
werden aufsteigend sortiert. Eine
Sortierung in 10er-Schritten wird
empfohlen um nachträgliche
Ergänzungen zwischen Bausteinen
zu erleichtern.

Direktverlinkung – hier kann eine Weiterleitung
auf einen anderen Menüpunkt eingegeben werden (entsprechenden Menüpunkt auswählen)
oder auf eine externe Seite verlinkt werden
(Benutzerdefinierter Link).

!

Bild 1 – entspricht dem Headerbild.
Bitte beachten: Dieses muss für jeden Hauptmenüpunkt angelegt werden!
Untermenüpunkte übernehmen automatisch
das Headerbild des Hauptmenüpunktes.
Bild 2 – erscheint im Contentbereich unter dem
Headerbild.

ImageMap-Code – ermöglicht
bei Bedarf die Einstellung eines
ImageMap-Codes für Bild 1.

Bild 3 – wird bei Bedarf in Schulung erklärt.

speichern –
übernimmt die durchgeführten Änderungen.

www.OnIT-GmbH.de
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Container ändern/ergänzen

Der Containerbereich Ihrer Website befindet sich je nach Seitenlayout links und/
oder rechts vom Contentbereich. Dieser enthält z.B. die Navigation.
Unter „Container pflegen“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher Container, die
bereits für Ihre Website angelegt sind.
Angezeigt werden der Rang, Name, Hintergrundfarbe und der aktuelle Status.
Wenn Sie einen neuen Container anlegen möchten, klicken Sie auf „Neuen Datensatz anlegen“.
Durch einfaches Klicken auf „aktiv“ bzw. „inaktiv“ haben Sie die Möglichkeit
einen oder mehrere Container aus- bzw. (wieder) einzublenden.
Durch Klicken von „Ändern“ können Sie die vorgenommen Einstellungen jederzeit ändern (Siehe nächste Seite).
Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach
einmaliger Sicherheitsabfrage unwiderruflich gelöscht.

www.OnIT-GmbH.de
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Container ändern /ergänzen

Je nach Layout Ihrer Internetseite können auf der rechten und/oder linken Seite
verschiedene Container definiert werden.

Bezeichnung – Interne Benennung.
Container-Typ – definiert die Art des Containers
(verschiedene Typen siehe unten).
zum Menüpunkt – der Container kann auf allen
Seiten angezeigt werden („Wurzelknoten“) oder
nur bei einem bestimmten Menüpunkt erscheinen (Auswahl über Pull-Down-Menü).

Farbe – definiert die Hintergrundfarbe
des Containers mittels hexadezimalem
Farbcode (ohne Eingabe erscheint die
vom System vordefinierte Farbe).

links/rechts – definiert die Position des Containers in der linken oder rechten Containerspalte.

Bild – zum Hochladen eines Bildes
bei Container-Typ „Anzeige“ und
„ImageMap“

Bildunterschrift – dient zur Verlinkung des
Bildes beim Container-Typ „Anzeige“.

Sortierreihenfolge – Container
werden aufsteigend sortiert. Eine
Sortierung in 10er-Schritten wird
empfohlen, um nachträgliche
Ergänzungen zwischen Bausteinen
zu erleichtern.

Text – hier wird der Text beim Container-Typ
„Text“ eingetragen.

ImageMap-Code – ermöglicht die
Eingabe eines ImageMap-Codes für
den Container-Typ „ImageMap“.

speichern –
übernimmt die durchgeführten Änderungen.

Container-Typen
(weitere Container-Typen werden bei
Bedarf in Schulung beschrieben)

Basis - Navigation – erstellt einen Navigationscontainer.

ImageMap - Anzeige – erstellt einen Bildcontainer mit hinterlegtem ImageMap-Code.

Basis - Suche – erstellt einen Container mit Suchfunktion und Eingabemaske.

HTML Quellcode (ImageMap) – im Feld
ImageMap-Code eingegebener HTML-Code wird
1:1 ausgelesen und ermöglicht so die Einbindung
von bspw. Facebook- oder Wettermodulen.

Basis - Text – erstellt einen Textcontainer. Die
Texteingabe erfolgt über das „Text“-Feld.
Basis - Anzeige – erstellt einen Bildcontainer.
Das Bild kann über „Bildunterschrift“ verlinkt werden.

www.OnIT-GmbH.de
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TOP50-Auswertung

Unter „TOP50-Auswertung“ finden Sie eine Übersicht der meist geklickten Seiten
Ihrer Internetseite.
Angezeigt werden der Rang, der Menüpunkt, die Gesamtzugriffe seit der letzten
Löschung der Auswertung, das Datum und die Zeit des letzten Zugriffs auf den
genannten Menüpunkt.
Die Google PageRank Anzeige zeigt Ihre aktuelle Linkpopularität an. Das
Grundprinzip lautet: Je mehr Links auf Ihre Seite verweisen, umso höher ist das
Gewicht Ihrer Seite.
Die komplette TOP50-Statistik können Sie unter dem Punkt „TOP50 auf 0 zurücksetzen“ (unwiederruflich!) löschen.
Eine zusätzliche und ausführlichere Statistik finden Sie unter
www.<Ihr Domainname>.de/usage2/
Die Zugangsdaten für diesen Statistikbereich erhalten Sie direkt von OnIT.

www.OnIT-GmbH.de
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Download-Statistik

Unter „Download-Statistik“ erhalten Sie eine Übersicht sämtlicher Dateien die auf
Ihrer Internetseite zum Download angeboten werden und wie oft diese bereits
heruntergeladen wurden.
Angezeigt werden der Dateiname, die Gesamtanzahl der Downloads und die
Gesamtgröße in MegaByte.
Zusätzlich ist es möglich die komplette Download-Statistik unter dem Punkt
„Downloadstatistik löschen“ (unwiderruflich!) zu löschen.

www.OnIT-GmbH.de
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Einstellungen

Unter „Einstellungen“ finden Sie Ihre Stammdaten und grundlegende Einstellungen zum System, wie z.B. die Formularschutz-Aktivierung oder die LightboxAktivierung.
Ihre Stammdaten sind im System von Beginn an hinterlegt. Helfen Sie uns Sie
in dringenden Fällen erreichen zu können und halten Sie die Stammdaten möglichst aktuell.
Die Adresse in der Zeile „E-Mail“ ist gleichzeitig der Empfänger des Kontakt- und/
oder Bestellformulares. Eine weitere E-Mail Adresse können Sie mit dem Trenner
; (Strichpunkt) hinter der ersten einfügen.
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Suchmaschinenoptimierte Links

Um eine möglichst gute Positionierung Ihrer Website bei bekannten Suchmaschinen wie Google und Bing zu erreichen, arbeitet unser BoBB.2 mit suchmaschinenoptimierten Links.
Außerdem erstellt das System automatisch eine XML-Sitemap Ihrer Website und
gleicht diese jede Nacht mit Google und Bing ab.
Diese Sitemap können Sie jederzeit unter
http://www.<Ihr-Domainname>.de/sitemap einsehen.
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noch Fragen?

Die meisten Fragen tauchen oft erst bei aktiver Nutzung auf. Wir stehen
Ihnen in dem Fall gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie unseren kostenlosen Support:

OnIT GmbH
Martin-Luther-Platz 17
91522 Ansbach
Telefon: 0981 / 97 228-240
Telefax: 0981 / 97 228-250
E-Mail: info@onit-gmbh.de
Internet: www.onit-gmbh.de

Notizen:
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