Bern, 1. Fe
ebruar 2012
2 – Der Sch
hweizer Fre
eizeitreitverband SFR
RV hat am
1. Februarr 2012 sein
nen neuen Internet-Au
I
uftritt www
w.sfrv-asel.c
ch publizieert. Der neu
ue
Auftritt istt modernerr, besser sttrukturiert, benutzerfreundliche
er und warttet mit einig
gen
Neuerungen auf.
Anfang Februar 2012 ging der ne
eue Internettauftritt des Schweizer Freizeitreittverbandes
SFRV live.. Am augenscheinlichs
sten ist die vvisuelle Verränderung. Layout,
L
Breeite und Farrben
wurden de
en modernen Gegebenheiten ange
epasst.
Aber auch strukturell hat sich die
e Seite gewa
andelt. Der neue Auftriitt ist klarer aufgeteilt, hat
h
eine benuttzerfreundlicchere Navig
gation und a
arbeitet mit verständlicheren Titelnn.
ne-Shop un
nd Inserate
e-Formularr
Neu: Onlin
Neu könne
en diverse Merchandis
M
ing-Artikel w
wie T-Shirts
s oder Caps
s direkt onlinne bestellt
werden. Un
nd wer ein Inserat aufg
geben möch
hte, kann diieses jetzt selbst
s
vorerf
rfassen. Die
es
spart Zeit u
und Arbeitsschritte und
d ist somit kkaum noch fehleranfälli
f
ig.
arte beibeh
halten
Trainer-Ka
Die beliebtte Übersichtskarte, wo in der Schw
weiz unsere
e diplomierten Trainer C (und neu
Trainer B) zuhause sind, wurde übernomme
ü
en und nur optisch
o
angepasst sow
wie in die
Website integriert, sod
dass der Fe
ensterwechssel wegfälltt.
mehr Inform
mationen einfacher zu
u finden
Service: m
Schliesslicch wurden im
m Bereich „Service“ Infformationen
n zusammengefasst, d ie bis anhin
n
nicht vorha
anden oder schlecht zu
u finden warren. So wurrde eine Seite für die P
Presse
eingerichte
et, Fachartikkel zu wichttigen Theme
en haben eigenen
e
Rau
um bekomm
men und die
e
Sitemap so
orgt für eine
en raschen Überblick ü
über alle Inh
halte der Se
eite.
Besuchen Sie den neuen Interne
et-Auftritt un
nter www.sfrv-asel.ch!
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