
Rheticus Jahreshauptversammlung am 17. Februar 2017   
 
Vorstellung der neuen Website 
von Webmaster Helmut Köck 
 
Sehr geehrter Mitglieder, 
 
Es freut uns besonders, dass wir zum 40. Geburtstag den 
Webauftritt erneuern und auf ein zeitgemäßes Design anpassen 
konnten. Es war nach sieben Jahren einfach die Zeit reif dazu. 
Davor gab es schon eine Website, der aber ein reine 
„Bastellösung“ war und immer wieder einen Programmierer für 
kleinste Änderungen benötigte, also kein s.g. CMS, Content 
Managing System, beinhaltete.   
 
Die aktuelle Website basiert auf dem eboxx® Webbaukasten, 
der uns ideale Voraussetzungen zur Gestaltung der Vereinsseite 
bietet, entwickelt von der Feldkircher Firma XOO-Design. Es ist 
mehr als eine Alternative zu Joomla, WordPress, Typo3 & Co. 
Wurde doch in der Vergangenheit unsere Joomla Seite 
mehrmals versucht, zu hacken. Mit dem eboxx® können wir 
sehr einfach die Seiten aktualisieren, Fotogalerien einbauen 
und haben zudem noch eine komfortable Newsletterverwaltung 
implementiert.   
 
Positiv ist auch, dass ein s.g. "responsive Design" für das 
problemlose Betrachten auf mobiles Devices wie Smartphones 
und Tablets nun möglich ist. Die Darstellung ist jetzt farblich 
und schriftmäßig durchgängig und die Bildergalerien sind sofort 
sichtbar. Ebenfalls ist es jetzt möglich, mit einem Mausklick 
einzelne Bilder auf den eigenen PC downloaden. Schmökern sie 
doch in Ruhe durch den Menüpunkt "Veranstaltungen" und 
lassen die vielseitigen Aktivitäten der RG noch einmal Revue 
passieren. Für weitere Vorschläge und Verbesserungen sind wir 
sehr dankbar. Benutzen sie dazu einfach das neue 
Kontaktformular auf der Website.  
 
Noch eine Bitte: Aktuell können wir an die 350 Mitglieder per 
Email erreichen. Es fehlen daher immer noch an die 200 
Mitglieder, die via Internet nicht erreichbar sind. Melden sie 
sich also bitte, falls sie eine Email besitzen. So können wir sehr 
rasch reagieren und auf Programmänderungen hinweisen oder 
zusätzliche Veranstaltungen wir aktuell die zwei Exkursionen für 
Natur und Umwelt in die inatura oder zum böhler-Labor 
verweisen. Auch sind wir immer froh, wenn Teilnehmer einer 
Veranstaltung uns Bild oder Texte für einen Nachbericht zur 
Verfügung stellen.  


