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Anleitung zur Pflege der Waldplus Webseite


PC/TABLET/SMARTPHONES - Layouts  
	 	 	 	 


Erstellt von Roger Blum ( mail@rogerblum.net )


Bei der Pflege der Waldplus Webseite ist zu beachten, das die Webseite auch auf Smartphones 
und Tablets korrekt dargestellt wird.


Hierzu müssen bei den Unterseiten JOBS und NEWS die Bearbeitungen 2x Vorgenommen 

Werden. 


1. Für den PC / Tablet.

2. Für das Smartphone.


Gehe bei der Erstellung und bei der Bearbeitung von neuem Content wie folgt vor:


JOBS 

- Öffne die JOBS Unterseite und starte den Builder ( Turn on Builder ) - siehe auch Anleitung 
“WALDPLUS_Anleitung_Pflege_Unterseiten_JOBS”


- Nun siehst Du zwei Layouts, im oberen befindet sich das Layout für den PC / Tablets, im 
unteren Bereich das Layout für das Smartphone.


- Beide Layouts sind deutlich von einander getrennt durch eine Zeile mit rotem Text “Für das 
Smartphone benötigst Du ein anderes Layout, hier bitte die Jobs ab der nächsten Reihe 
einsetzen und wie gehabt duplizieren!!“


- Beim Anlegen oder Freischalten von einer neuen Jobposition ist es also wichtig den Content 
2x zu erstellen. Erstens im oberen Bereich für PC/Tablet und zweitens für das Smartphone.


JOBS 

- Öffne die NEWS Unterseite und starte den Builder ( Turn on Builder ) - siehe auch Anleitung 
“WALDPLUS_Anleitung_Pflege_Unterseiten_NEWS”


- Nun siehst Du zwei Layouts, im oberen befindet sich das Layout für den PC / Tablets, im 
unteren Bereich das Layout für das Smartphone.


- Beide Layouts sind deutlich von einander getrennt durch eine Zeile mit rotem Text “Für das 
Smartphone benötigst Du ein anderes Layout, hier bitte die Jobs ab der nächsten Reihe 
einsetzen und wie gehabt duplizieren!!“


- Beim Anlegen oder Freischalten von eines neuen Newseintrags ist es also wichtig den 
Content 2x zu erstellen. Erstens im oberen Bereich für PC/Tablet und zweitens für das 
Smartphone.
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Layouts für den PC / Tablet sind unter “Visibility” aktiviert.





Layouts für das Smartphone sind unter “Visibility” aktiviert.
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