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Die 2008 gegründe-
te Odenwald Tourismus 
GmbH ist die zentrale 
Tourismus-Marketing Orga-
nisation des Odenwaldes 
zwischen Darmstadt und 
Heidelberg, an Bergstraße, 
Main und Neckar. Sie bil-
det die kommunikative und 
werbende Schnittstelle zu 
den touristisch aktiven Or-
ten, Gemeinden, Kreise, In-
stitutionen und Verbänden. 
Zu den beiden Highlights 
jeden Jahres zählen die 
von der Odenwald Touris-
mus initiierten Odenwälder 
Lammwochen und Oden-
wälder Kartoffelwochen.

Die Webseiten www.lamm-
wochen.de und www.kar-
toffelwochen.de zu den 
Odenwälder Lamm - bzw. 
Kartoffelwochen wurde 
nun von markus slaby me-
dia komplett überarbeitet: 
Optisch wurde die Seite in 
das Erscheinungsbild des 
bestehenden Corporate 
Designs eingefügt. Die Na-
vigation innerhalb der Seite 
wurde optimiert. Technisch 
wurde die neue Webseite 
mit dem OpenSource Con-

Kundengespräch

Lammwochen & Kartoffelwochen online

tent Management System 
TYPO3 realisiert. Neben 
dem Standardsystem wur-
de es mit speziellen Erwei-
terungen, beispielsweise 
für die Verwaltung der gas-
tronomischen Betriebe und 
der Verkaufsstellen erwei-
tert und an die Bedürfnisse 
der Odenwald Tourismus 
GmbH angepasst. 

Die Überarbeitung und An-
passung der Texte und Bilder 
konnte dank des Umstiegs 
auf das Contentmanage-
mentsystem TYPO3 von der 
Odenwald Tourismus selbst 

durchgeführt werden.

Nach der Freischaltung der 
neuen Seite ruht die Ar-
beit noch lange nicht. Die 
Webseite wird weiterhin 
beobachtet, analysiert und 
optimiert. Googlemaps 
wurde eingebunden um 
die Regionalität und die Be-
nutzerfreundlichkeit weiter 
zu verbessern.

Sehr zufrieden mit der Ar-
beit zeigte sich Kornelia 
Brauer, Geschäftsführerin 
der Odenwald Tourismus 
GmbH: „Mit markus sla-
by media ist es eine wirk-
lich tolle Zusammenarbeit, 
weil Herr Slaby nicht nur 
schreibt, dass er mitdenkt, 
er macht es wirklich!“

mehr: www.lammwochen.
de

Praxis-Tipp:

5 Tipps für mehr Links
Je mehr Links desto wich-
tiger schätzen Suchma-
schinen Ihre Webseite ein 
- so kann man, sehr stark 
vereinfacht, das Vorgehen 
einer Suchmaschine bei 
der Zusammenstellung der 
Suchmaschinenergebnisse 
beschreiben. Und letztlich 
bedeuten viele Links auch 
viele Besucher - gleich ob 
sie auf direktem Weg oder 
über eine Suchmaschine 
den Weg zu Ihnen finden.

Ich zeige Ihnen wie sie 
selbst an mehr Links kom-
men:

•	 Firmenverzeichnisse 
Es gibt unzählige Fir-
menverzeichnisse im 
Internet - die überwie-
gende Anzahl davon ist 
kostenlos. Tragen Sie 
sich hier mit einer Fir-
menbeschreibung ein. 
Achten Sie darauf, ihre 
Einträge immer wieder 
zu variieren und auch 
verschiedene Suchbe-
griffe zu verwenden.

•	 Social	 Bookmarking 
Bookmarks, auch Favo-
riten oder Lesezeichen 
genannt, kennt jeder 
von seinem PC. Diese 
Funktionalität bieten 
auch Internetportale. 
Der Vorteil, sie können 
überall auf Ihre Favo-
riten zugreifen und di-
ese auch mit anderen 
teilen. Für Sie als Web-
seitenbetreiber eine 
weitere Möglichkeit 
Links zu sammeln.

•	 Social	 Media 
Soziale Communitys 
wie Facebook, Wer 
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Guten Tag ,

Obwohl das Wetter noch 
keine Weihnachtsstim-
mung aufkommen lässt 
- der Advent hat bereits 
begonnen und in weni-
gen Tagen werden wir 
zuerst Weihnachten fei-
ern und an Silvester das 
Jahr 2011 schon wieder 
verabschieden und bald 
darauf zu den Akten le-
gen.

In der aktuellen Ausgabe 
meiner Kundenzeitschrift 
darf ich Ihnen wieder 
zahlreiche Informationen 
aus dem Bereich der Un-
ternehmenskommuni-
kation mit auf den Weg 
geben - dass Sie auch 
das Jahr 2012 erfolgreich 
meistern können.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

Odenwald Tourismus GmbH

Marktplatz 1  
64720 Michelstadt

Tel.: 06061 96597-0 
Fax: 06061 96597-20 

info@odenwald.de 
www.odenwald.de

i

kennt wen und ande-
re sind total im Trend. 
Wenn Sie dort ange-
meldet sind, posten 
sie von Zeit zu Zeit ak-
tuelle Links zu Ihrem 
Unternehmen. So in-
formieren Sie nicht nur 
Freunde und Bekannte 
über Ihr Unternehmen 
sie generieren auch 
Links.

•	 Blog	 Kommentare 
Blogs gibt es zu jedem 
Thema - bestimmt 
auch zu Ihrem Facht-
hema. Behalten Sie di-
ese Blogs im Auge - sie 
erfahren darüber nicht 
nur viel, sondern kön-
nen auch Trends früh-

Betrugsversuch vermuten - 
die Folge ist die Abstufung 
in den Suchergebnissen bis 
hin zur Löschung aus dem 
Suchindex.

Impressum auch 

bei Facebook

Seit es Facebook gibt, 
kommt Facebook auch im-
mer wieder mit rechtlichen 
Problemen in die öffentliche 
Diskussion. Und dabei geht 
es nicht immer nur um den 
Datenschutz der Facebook-
Mitglieder.

Erst im August sorgte ein 
neues Urteil des LG Aschaf-
fenburg für weiteres Aufse-
hen.

Demnach genüge die bis-
herige Bereitstellung der 
Anbieterinformationen un-
ter dem Reter „Info“ nicht 
den gesetzlichen Vorga-
ben.

Es wird nun empfohlen ei-
nen zusätzlichen Reiter Im-
pressum anzubieten - auch 
wenn nicht gewährleistet 
ist, dass dies allen Gerich-
ten genügt.

Das Problem bei einem zu-
sätzlichen Reiter ist, dass 
dieser nicht auf allen End-
geräten angezeigt wird.

Quelle: http://allfacebook.de/
pages/facebook-seiten-und-die-
impressumspflicht-was-tun-nach-
dem-neuen-urteil

Ein Newsletter mit nichtssagendem Betreff, offenem Verteiler und 
einem unsichtbaren Inhalt - da wäre kein Newsletter besser gewe-
sen! Lesen Sie hier wie Sie es richtig machen!

Die Odenwälder Kartoffelwochen setzen für Ihren Online-Auftritt 
auf das OpenSource Content Management System TYPO3.

zeitig erkennen. Wenn 
Sie dann noch von Zeit 
zu Zeit einen dieser 
Einträge kommentie-
ren, können Sie ganz 

nebenbei weitere Links 
sammeln.

•	 P r e s s em e l d u n g e n 
Eine weitere Möglich-
keit Links zu sammeln 
ist die regelmäßige 
Herausgabe von Pres-
seinformationen. Es 
gibt eine Vielzahl von 
kostenfreien Pressepor-
talen im Internet - den 
Link gibt es dann oben-
drein.

Vorsicht Falle
Doch seien Sie vorsichtig 
beim Link-Sammeln. Sam-
meln Sie zu schnell oder alle 
Links nur aus einem Bereich, 
könnte Google sehr schnell 
„stutzig“ werden und einen 

meine Webseite
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Web-Tipp

Zahlreiche Webseiten bie-
ten Ihnen die Möglichkeit 
schnell und einfach Ihre 
eigenen QR-Codes zu ge-
nerieren:

http://qrcode.kaywa.com

http://www.beqrious.com/
generator

http://qr.tugraz.at/Make-
QRCodes.shtml

http://www.mobile-bar-
codes.com/qr-code-gene-
rator/

Aus der Fachwelt:

Direkt ins Web: QR-Codes
Gesehen haben diese 
Quadrate mit schwarzen 
und weißen Kästchen drin 
schon viele - auf Briefen 
oder Fahrkarten. Mehr und 
mehr tauchen sie auch auf 
Plakaten, Flyern oder auch 
auf Eintrittskarten auf. 

Was ist ein QR-Code?
QR-Codes sind im Prinzip 
die Weiterentwicklung der 
uns allen bekannten Bar-
codes (Strichcode auf Wa-
ren die an der Kasse einge-
lesen werden). Vom Prinzip 
wurde einfach ein zweiter 
Barcode im 90°-Winkel da-
rüber gelegt. Daher spricht 
man auch von einem Zwei-
dimensionalen (2D)-Code. 
Durch diese Erweiterung 
kann er nun deutlich mehr 
Daten aufnehmen: Text, 
Bilder, Internet-Adressen, 
E-Mail- oder SMS-Vorlagen 
und vieles andere mehr.

Wie funktioniert der 
QR-Code?
Brauchte man bisher spe-
zielle Scanner (wie von den 
Kassen in Kaufhäusern be-
kannt) um so einen Code 
zu lesen hat der technische 
Fortschritt dies deutlich er-
leichtert. Die weite Verbrei-
tung von Smartphones mit 
integrierter Digitalkamera 
ermöglicht es nun quasi 
Jedem solche Codes zu er-
fassen. Einzige Vorausset-
zung ist, dass die passende 
Software (App) installiert ist 
- bei vielen Geräten ist diese 
schon bei der Auslieferung 
des Gerätes vorhanden.

Nun kann der QR-Code mit 
der Kamera abfotografiert 
und von der App eingelesen 
und entschlüsselt werden. 

Der Nutzer kann dann - je 
nach hinterlegten Daten - 
weitere Informationen le-
sen, direkt auf die passende 
Webseite springen, Kon-
taktdaten mit einem „Click“ 
importieren und vieles an-
dere mehr.

Was bringt mir das?
Die QR-Codes eröffnen 
neue Kommunikations- 
und Interaktionswege mit 
(potentiellen) Kunden. So 
können Sie nicht nur die 
Kontaktaufnahme (durch 
digitale Visitenkarten, E-
Mail-/SMS-Vorlagen) deut-
lich vereinfachen sondern 
auch Ihr (Offline-)Unter-
nehmen enger an die On-
line-Welt anbinden - ohne 
Interessenten das lästige 
und umständliche Eintip-
pen einer Internetadresse 
zuzumuten. 

Gerade bei jüngeren Käu-
ferschichten bringen neue 
Technologien immer einen 
besonderen Anreiz diese 
Auszuprobieren und zu nut-
zen - somit erhöht sich der 
Werbeeffekt gerade wenn 
man sich in dieser Zielgrup-
pe etablieren möchte.

Weiterhin sprechen derzeit 
alle Zeichen dafür, dass sich 
die Technik der QR-Codes 
auch in Deutschland noch 
weiter durchsetzen wird 
(wie beispielsweise im asia-
tischen Raum):

Die Zahl der Smartphones 
(internetfähige Handys) 
steigt rasant an - gleich-
zeitig fallen die mobilen In-
ternetkosten. Das „Immer-
und-Überall-Online-Sein“ 
ist für Viele schon Realität 
und wird es für den Rest 
bald sein.

QR-Codes bieten die (bis-
her) einmalige Möglichkeit 
einer direkten Verzahnung 
von Online- und Offline-
Welt. Obwohl der Medien-
bruch nach wie vor besteht 
kann er nun auf relativ be-
queme Weise, durch weni-
ge Tasten, übersprungen 
werden. 

QR-Codes in der (Wer-
be-)Praxis
Da QR-Codes sehr indivi-
duell mit Daten beladen 
werden können eignen sie 
sich auch in verschiedenster 
Weise für die Werbung. 

Mit E-Mails  

werben!

Viele Firmen werben mit E-
Mails - gerade weil sie qua-
si kostenlos sind und sehr 
einfach selbst erstellt wer-
den können.

Leider kennen viele Unter-
nehmer dabei die hohen 
rechtlichen Hürden, die 
der Gesetzgeber an die 
Werbung mit E-Mails stellt, 
nicht. Wer diese nicht be-
rücksichtigt macht sich für 
eine Abmahnung angreif-
bar, die in den vierstelligen 
Bereich gehen kann.

Der Verband der deutschen 
Internetwirtschaft e.V. hat 
nun seine Richtlinie für zu-
lässiges E-Mail-Marketing 
in der 4. Auflage von 2011 
herausgegeben die auch 
die neuesten rechtlichen 
Entwicklungen berücksich-
tigt.

mehr: http://online-marke-
ting.eco.de/2011/10/12/e-
mail-marketing-leicht-und-
sicher/

-Tipp:
Inhalt mehrfach  
verwenden
TYPO3 bietet Ihnen die 
Möglichkeit Inhaltsele-
mente (bspw. ein Foto 
eines Ansprechpartners mit 
Kontaktdaten) auf verschie-
denen Seiten anzuzeigen.

Der Vorteil hierbei, wenn 
Sie den Originial-Eintrag 
ändern, ändern sich alle Re-
ferenzen mit.

•	 Erstellen Sie ein neues
Inhaltselement, bspw. 
Text.

•	 Öffnen sie das Drop-
Down-Menü Inhaltstyp 
und wählen Sie im Ab-
schnitt ‚Spezial‘ den 
Punkt ‚Datensatz ein-
fügen‘ aus.

•	 Bestätigen Sie die War-War-War
nung.

•	 Im unteren Bereich
erscheint nun eine 
Auswahlbox (wie bei 
Bildern) - dort können 
Sie beliebige Inhaltsele-
mente auswählen und 
referenzieren.

•	 Speichern und schlie-
ßen Sie das Inhaltsele-
ment.

Auf der Webseite wird nun 
das referenzierte Inhaltsele-
ment ausgegeben.

auf die Webseite - aufschie-
ben unnötig, vergessen un-
möglich!

Weitere Möglichkeiten
Für QR-Codes gibt es zahl-
reiche weitere Möglich-
keiten. Beispielsweise lassen 
sich darin digitale Visiten-
karten (vCards) speichern. 
Der Nutzer kann nach dem 
Scannen die Daten direkt in 
sein Telefonbuch importie-
ren.

Umgang mit QR-
Codes
Im Internet gibt es zahl-
reiche Generatoren mit 
denen Sie kostenlos Ihre 
Codes erstellen können. 
(bspw.: http://qrcode.kay-
wa.com) 

Achten Sie bei der Platzie-
rung auf Ihren Medien auf 
genügend Freiraum um den 
Code, dann kann er pro-
blemlos gelesen werden. 
Auch sollte er nicht zu klein 
abgebildet werden, so dass 
er gut mit einer einfacheren 
Digitalkamera erfasst wer-
den kann.

Weiterhin sollten Sie zu je-
dem QR-Code eine kurze 
Beschreibung hinzufügen 
welche Informationen den 
Nutzer erwarten. So kön-
nen Sie dann auch mehrere 
QR-Codes auf Ihren Medi-
en platzieren.

Diesen Artikel finden Sie 
auch online:

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund bietet mittels QR-Code Zugriff 
auf den aktuellen Haltestellenfahrplan.
Foto: andoidversuch.wordpress.com

Service & Wartung
Viele Unternehmer bieten 
individuellen Service und 
Wartungsarbeiten an. Ein 
Problem ist oft, bei einem 
Schadens oder Störungsfall 
schnell die richtige Telefon-
nummer und die notwen-
digen Gerätedaten zu fin-
den.

So könnte ein Heizungs-
bauer auf die Heizung ei-
nen Aufkleber mit einem 
QR-Code anbringen der 
eine SMS-Vorlage enthält. 
Bei einer Störung kann 
der Kunde den QR-Code 
einfach scannen, und er-
hält eine vorgefertigte SMS 
mit seinen Daten und den 
notwendigen Daten der 
Heizungsanlage die er nur 
noch an die vorgegebene 
Nummer senden muss. 
Umständliches Tippen einer 
langen Service-Rufnummer 
und das Heraussuchen von 
gerätespezifischen Daten 
entfällt komplett.

Nach Ladenschluss
Viele Ladengeschäfte de-
korieren aufwändig Ihre 
Schaufenster - das zahlt 
sich natürlich aus. Auch 
nach Ladenschluss bleiben 
viele vor den Schaufestern 
stehen und sehen sich die 
Angebote und die neusten 
Produkte an. Während der 
Geschäftszeiten könnten 
die Besucher einfach in 
das Geschäft gehen und 
Zuschlagen - das geht am 
späten Abend nicht mehr - 
oder doch?

Ein QR-Code könnte hier 
auf einfach Art und Weise 
die Brücke zu Ihrem Online-
Shop schlagen. Der Besu-
cher wird auf die passende 
Produktseite Ihres Online-
Shops/ Online-Katalgos 
geleitet. Das schwierige 

Eintippen einer langen URL 
entfällt! Auf dieser Webseite 
findet der Besucher neben 
weiteren Informationen 
und Produktvarianten auch 
die Möglichkeit das Produkt 
direkt in den Warenkorb zu 
legen und online zu kau-
fen.

Produktion
Sie produzieren selbst? 
Auch hier können Sie QR-
Codes vielfältig einsetzen 
- ob es die Kennzeichnung 
von Bauteilen oder Pro-
dukten mit einer eindeu-
tigen Nummer ist oder das 
Hinterlegen von Kontakt-
daten und Servicerufnum-
mern. Sie können auch 
Links zu Ihrer Webseite ko-
dieren auf der die passende 
Bedienungsanleitung, die 
Ersatzteilliste (ggf. mit Sho-
panbindung) oder Service- 
und Wartungstipps hinter-
legt sind.

Plakate - Banner - 
Autos
Ob auf Plakaten, Bannern 
oder Firmenfahrzeugen, 
überall ist sie groß mit 
drauf: die Internetadres-
se. Vermutlich ist es Ihnen 
auch schon einmal so ge-
gangen, dass Sie sich dach-
ten auf die Seite könnte ich 
mal schauen. Vielleicht aus 
reiner Neugierde oder weil 
Sie tatsächlich genau das 
Suchten was die Webseite 
anbot.

Und wieviel dieser so bewor-
benen Webseiten haben Sie 
dann tatsächlich besucht? 
Wohl keine einzige, da Sie, 
bis Sie wieder an einem PC 
waren, die Adresse bereits 
wieder vergessen hatten.

Der QR-Code kann hier Ab-
hilfe schaffen. Einfach scan-
nen und Sie springen direkt 
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Die 2008 gegründe-
te Odenwald Tourismus 
GmbH ist die zentrale 
Tourismus-Marketing Orga-
nisation des Odenwaldes 
zwischen Darmstadt und 
Heidelberg, an Bergstraße, 
Main und Neckar. Sie bil-
det die kommunikative und 
werbende Schnittstelle zu 
den touristisch aktiven Or-
ten, Gemeinden, Kreise, In-
stitutionen und Verbänden. 
Zu den beiden Highlights 
jeden Jahres zählen die 
von der Odenwald Touris-
mus initiierten Odenwälder 
Lammwochen und Oden-
wälder Kartoffelwochen.

Die Webseiten www.lamm-
wochen.de und www.kar-
toffelwochen.de zu den 
Odenwälder Lamm - bzw. 
Kartoffelwochen wurde 
nun von markus slaby me-
dia komplett überarbeitet: 
Optisch wurde die Seite in 
das Erscheinungsbild des 
bestehenden Corporate 
Designs eingefügt. Die Na-
vigation innerhalb der Seite 
wurde optimiert. Technisch 
wurde die neue Webseite 
mit dem OpenSource Con-

Kundengespräch

Lammwochen & Kartoffelwochen online

tent Management System 
TYPO3 realisiert. Neben 
dem Standardsystem wur-
de es mit speziellen Erwei-
terungen, beispielsweise 
für die Verwaltung der gas-
tronomischen Betriebe und 
der Verkaufsstellen erwei-
tert und an die Bedürfnisse 
der Odenwald Tourismus 
GmbH angepasst. 

Die Überarbeitung und An-
passung der Texte und Bilder 
konnte dank des Umstiegs 
auf das Contentmanage-
mentsystem TYPO3 von der 
Odenwald Tourismus selbst 

durchgeführt werden.

Nach der Freischaltung der 
neuen Seite ruht die Ar-
beit noch lange nicht. Die 
Webseite wird weiterhin 
beobachtet, analysiert und 
optimiert. Googlemaps 
wurde eingebunden um 
die Regionalität und die Be-
nutzerfreundlichkeit weiter 
zu verbessern.

Sehr zufrieden mit der Ar-
beit zeigte sich Kornelia 
Brauer, Geschäftsführerin 
der Odenwald Tourismus 
GmbH: „Mit markus sla-
by media ist es eine wirk-
lich tolle Zusammenarbeit, 
weil Herr Slaby nicht nur 
schreibt, dass er mitdenkt, 
er macht es wirklich!“

mehr: www.lammwochen.
de

Praxis-Tipp:

5 Tipps für mehr Links
Je mehr Links desto wich-
tiger schätzen Suchma-
schinen Ihre Webseite ein 
- so kann man, sehr stark 
vereinfacht, das Vorgehen 
einer Suchmaschine bei 
der Zusammenstellung der 
Suchmaschinenergebnisse 
beschreiben. Und letztlich 
bedeuten viele Links auch 
viele Besucher - gleich ob 
sie auf direktem Weg oder 
über eine Suchmaschine 
den Weg zu Ihnen finden.

Ich zeige Ihnen wie sie 
selbst an mehr Links kom-
men:

•	 Firmenverzeichnisse 
Es gibt unzählige Fir-
menverzeichnisse im 
Internet - die überwie-
gende Anzahl davon ist 
kostenlos. Tragen Sie 
sich hier mit einer Fir-
menbeschreibung ein. 
Achten Sie darauf, ihre 
Einträge immer wieder 
zu variieren und auch 
verschiedene Suchbe-
griffe zu verwenden.

•	 Social	 Bookmarking 
Bookmarks, auch Favo-
riten oder Lesezeichen 
genannt, kennt jeder 
von seinem PC. Diese 
Funktionalität bieten 
auch Internetportale. 
Der Vorteil, sie können 
überall auf Ihre Favo-
riten zugreifen und di-
ese auch mit anderen 
teilen. Für Sie als Web-
seitenbetreiber eine 
weitere Möglichkeit 
Links zu sammeln.

•	 Social	 Media 
Soziale Communitys 
wie Facebook, Wer 
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Beerdigungsinstitut der Schreinermeister 
Mosbach GbR 
Herrn  Johannes Großkinsky 
Alte Neckarelzer Straße

74821 Mosbach

Guten Tag Johannes,

Obwohl das Wetter noch 
keine Weihnachtsstim-
mung aufkommen lässt 
- der Advent hat bereits 
begonnen und in weni-
gen Tagen werden wir 
zuerst Weihnachten fei-
ern und an Silvester das 
Jahr 2011 schon wieder 
verabschieden und bald 
darauf zu den Akten le-
gen.

In der aktuellen Ausgabe 
meiner Kundenzeitschrift 
darf ich Ihnen wieder 
zahlreiche Informationen 
aus dem Bereich der Un-
ternehmenskommuni-
kation mit auf den Weg 
geben - dass Sie auch 
das Jahr 2012 erfolgreich 
meistern können.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

Odenwald Tourismus GmbH

Marktplatz 1  
64720 Michelstadt

Tel.: 06061 96597-0 
Fax: 06061 96597-20 

info@odenwald.de 
www.odenwald.de

i

kennt wen und ande-
re sind total im Trend. 
Wenn Sie dort ange-
meldet sind, posten 
sie von Zeit zu Zeit ak-
tuelle Links zu Ihrem 
Unternehmen. So in-
formieren Sie nicht nur 
Freunde und Bekannte 
über Ihr Unternehmen 
sie generieren auch 
Links.

•	 Blog	 Kommentare 
Blogs gibt es zu jedem 
Thema - bestimmt 
auch zu Ihrem Facht-
hema. Behalten Sie di-
ese Blogs im Auge - sie 
erfahren darüber nicht 
nur viel, sondern kön-
nen auch Trends früh-

Betrugsversuch vermuten - 
die Folge ist die Abstufung 
in den Suchergebnissen bis 
hin zur Löschung aus dem 
Suchindex.

Impressum auch 

bei Facebook

Seit es Facebook gibt, 
kommt Facebook auch im-
mer wieder mit rechtlichen 
Problemen in die öffentliche 
Diskussion. Und dabei geht 
es nicht immer nur um den 
Datenschutz der Facebook-
Mitglieder.

Erst im August sorgte ein 
neues Urteil des LG Aschaf-
fenburg für weiteres Aufse-
hen.

Demnach genüge die bis-
herige Bereitstellung der 
Anbieterinformationen un-
ter dem Reter „Info“ nicht 
den gesetzlichen Vorga-
ben.

Es wird nun empfohlen ei-
nen zusätzlichen Reiter Im-
pressum anzubieten - auch 
wenn nicht gewährleistet 
ist, dass dies allen Gerich-
ten genügt.

Das Problem bei einem zu-
sätzlichen Reiter ist, dass 
dieser nicht auf allen End-
geräten angezeigt wird.

Quelle: http://allfacebook.de/
pages/facebook-seiten-und-die-
impressumspflicht-was-tun-nach-
dem-neuen-urteil

Ein Newsletter mit nichtssagendem Betreff, offenem Verteiler und 
einem unsichtbaren Inhalt - da wäre kein Newsletter besser gewe-
sen! Lesen Sie hier wie Sie es richtig machen!

Die Odenwälder Kartoffelwochen setzen für Ihren Online-Auftritt 
auf das OpenSource Content Management System TYPO3.

zeitig erkennen. Wenn 
Sie dann noch von Zeit 
zu Zeit einen dieser 
Einträge kommentie-
ren, können Sie ganz 

nebenbei weitere Links 
sammeln.

•	 P r e s s em e l d u n g e n 
Eine weitere Möglich-
keit Links zu sammeln 
ist die regelmäßige 
Herausgabe von Pres-
seinformationen. Es 
gibt eine Vielzahl von 
kostenfreien Pressepor-
talen im Internet - den 
Link gibt es dann oben-
drein.

Vorsicht Falle
Doch seien Sie vorsichtig 
beim Link-Sammeln. Sam-
meln Sie zu schnell oder alle 
Links nur aus einem Bereich, 
könnte Google sehr schnell 
„stutzig“ werden und einen 

meine Webseite




