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Liebe Dexterfreund*innen,

endlich ist sie da – unsere neue Web-Seite! Der ein 
oder andere hat sie vielleicht schon entdeckt. Moder-
ner, besser und sollte mindestens dasselbe leisten wie 
vorher, am liebsten aber mehr! An dieser Stelle ein 
ganz großer Dank an Roland Stumpp und das media-
Office-Team! 

Die alte Dexter Seite war in html 4 geschrieben. Seit 
einigen Jahren gibt es html 5, das viele andere Mög-
lichkeiten der Darstellung hat:

1. Änderungen sind einfacher und schneller zu re-
alisieren.

2. Galerien sind einfacher integriert und müssen 
nicht, wie zuvor in 2 Bildergrößen (Vorschau und 
Hauptbild) geladen werden.

3. Sie sind einfach zu handhaben und auch im 
Handy problemlos darstellbar.

4. Viele Einzelseiten konnten über Tabs in einer Sei-
te dargestellt werden.

5. Alle Bilddateien sind überarbeitet bzw. erneuert 
worden.

6. Wir haben eine automatisierte Terminverwal-
tung.

7. Die Verkaufsplattform ist automatisiert (Markt-
platz).

8. Ein extrem großer Vorteil ist die Optimierung in 
den Suchmaschinen. Dafür wurde ein extra au-
tomatisiertes Tool eingebaut, das jede Änderung 
meldet.

9. Der Dexter Verband präsentiert sich in den 
Ranglisten weiter nach vorn.

10. Wir könnten (zukünftig) einen Zugang für Mit-
glieder schaffen und interne Informationen 
sammeln wie vielleicht eine Datenbank zu den 
Tieren.

Technisch ist das auf jeden Fall erfüllt – über den Inhalt könnt Ihr mitentscheiden. Was gefällt Euch, was gefällt Euch 
nicht – was ist zu viel, was vermisst Ihr?

Schreibt uns gern Eure Meinung. Wenn Ihr Eure Bilder bzw. Eure Tiere vermisst, liegt es meistens daran, dass ihr keine 
geschickt habt – andersherum werden bei sehr vielen Bildern von Euch natürlich nur einige veröffentlicht. Schreibt es in 
die Gruppen, dass die Seite mal angeschaut werden soll und gestaltet unseren Verband mit – nur so wird er lebendig!

Eine Sache noch zu unserer Mitgliederversammlung – wir werden coronabedingt – unser Treffen im Frühjahr 2021 
nachholen. Es soll weiterhin bei Familie Luff im bayrischen Weidenbach stattfinden.

Bleibt gesund und munter

Euer DVD-Team


