Navigationshilfe für www.BernhardFiebig.de

1 hier finden Sie die Hauptgliederung, die durch einen Klick mit der Mouse
angewählte Hauptseite wird farbig hervorgehoben

2 sind Unterseiten zu einer gewählten Hauptseite verfügbar werden diese in der
linken Spalte angezeigt, die gewählte Seite wird farbig hervorgehoben

3 Funktionen und Impressum, Sie können
Drucken die von Ihnen angewählte Seite speziell für Drucker optimiert ausdrucken,
nach aktivieren der Funktion öffnet sich ein neues Fenster mit der Druckansicht, Sie
können dann die Seite wie gewohnt ausdrucken
Empfehlen die von Ihnen angewählte Seite weiterempfehlen, nach aktivieren der
Funktion wird eine Art Formular geöffnet, mit dessen Hilfe Sie den Link der Seite
weiterempfehlen können, bitte geben Sie auch den Sicherheitscode ein, mit einem
Klick auf das Feld Absenden am unteren Ende schließen Sie die Empfehlung ab

Sitemap ist eine Übersicht aller Seiten, mit einem Klick auf den Seitennamen
gelangen Sie direkt auf die Seite
Kontakt hier können Sie mir schnell und unkompliziert Nachrichten zukommen
lassen, wenn Sie alles eingegeben haben, Klicken Sie bitte auf das Feld Absenden
am unteren Ende
Impressum so wie es sich gehört, ein ordentliches Impressum

4 Link, eine rote Schrift im Text kennzeichnet Links, wenn Sie mit der Mouse direkt
darauf zeigen, wird ein Link u.a. durch eine Unterstreichung als verfügbar
gekennzeichnet, durch Klick gelangen Sie auf die verlinkte Seite, diese kann extern
oder intern sein, eventuell in einem neuen Fenster

5 Suchfunktion für alle Inhalte dieses Internetauftrittes, geben Sie einen Suchbegriff
ein und klicken Sie auf Suchen, zusammen mit den Suchergebnissen wird Ihnen
dann auch eine erweiterte Suchfunktion angeboten

6 Anzeige der letzten Einträge im Blog, durch Klick auf den Titel gelangen Sie direkt
zu dem Beitrag

7 RSS Abonnement, wenn Sie einen RSS Reader nutzen, werden Sie automatisch
über neue Blogeinträge informiert, wenn Sie keinen RSS Reader nutzen, können Sie
sich hier darüber informieren http://de.wikipedia.org/wiki/Feedreader oder
http://de.wikipedia.org/wiki/RSS und von dieser Seite in englischer Sprache einen
kostenlosen RSS Reader installieren http://www.feedreader.com

Weil dieser Internetauftritt lebt und ständig bearbeitet wird, können Inhalte oder
Seiten sich von einem Besuch zum anderen auch verändern. Der Aufbau und die
Prinzipien der Navigation bleiben jedoch unverändert bestehen.

Je nach Bildschirmauflösung und verwendeten Browser können Darstellungen
variieren. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie Probleme mit meiner Website haben
oder mir Ihre Meinung dazu sagen wollen. Nutzen Sie dazu am einfachsten die
Funktion Kontakt.

