EINBINDUNG
G EXTER
RNER IN HALTE
Einbindung Twittter:
1. Bei Twitter einloggen
eren
2. Am rechten obe
Ran
nd der Seite
e auf
das Zahnrad klicken
und in der sich öffnenden Dropdo
owne „Einstellungen“
Liste
wäh
hlen
3. Aus der Liste auf
a der
en Seite „W
Widlinke
getss“ auswähle
en
e
4. Hierr auf „neu erstellen“ klicken

n Reiter „Benutzer Time
eline“ wähle
en
5. Den
er Benutzerrname den Namen dess einzubinde
enden Twittter6. Unte
Accounts eintra
agen (z.B.
_Berlin)
FU_
7. Auf „Widget ersstellen“
klickken
n iframe-Link (erscheint im Fenste
er unter der Vorschau) kopieren unnd in der
8. Den
CMS
S-Vorlage an
a entsprec
chender Ste
elle einfügen
n
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Einbindung You
utube
1. Entssprechende
es Video auff Youtu
ube aufrufen
n

er dem Vide
eo den Reitter
2. Unte
„Teilen“ auswählen

3. Hierr die Option
n „Einbetten“ wählen

n:
k
4. Einsstellungen konfiguriere
a) H
Häkchen we
eg bei „Nach
h End
de des Videos vorgeschlagen
ne Videos anzeigen“ ra
ausn
nehmen
b) H
Häkchen be
ei „Erweiterte
en Date
enschutzmo
odus aktivie
eren“
ssetzen

me-Code ko
opieren und
d an
5. ifram
entssprechende
er Stelle in der
d
CMS
S-Vorlage einfügen
e
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Einbindung Goo
ogle Maps
1. Übe
er Google Maps
M
(per Eiingabe der gewünschte
en Adresse
e in das „Su chen“-Feld))
die e
einzubinden
nde Karte aufrufen
a
2. Beim
m Klicken auf das Verlinkungs-Sy mbol (oben
n links neben der Kartee; siehe Abbildu
ung) ersche
eint ein Feld
d mit der ein
nzubindenden iframe-A
Adresse

3. Um den Karten
nausschnitt zu konfigurrieS auf den Link
ren//anzupassen, klicken Sie
„Cosstumize and
d preview embedded
e
m
map“ im unteren Bereich dess Feldes (siehe Abbild ung)
nachdem an
n welcher Stelle der Ka
artenaussch
hnitt
4. Je n
eing
gebunden werden
w
soll, können verrschiedene
Kon
nfigurationen
n vorgenom
mmen werde
en:
a. Be
ei der Einbin
ndung der
Ka
arte als Hau
uptinhalt (z.B
B.
La
ageplan) em
mpfiehlt sich
die
e Kartengrö
öße „large“
b. So
oll die Karten einen
Ha
auptinhalte ergänzen
e
(z.B. als Wegbeschreie Kartengrö
öbung) sind die
en „small“ od
der „medium
m“
ße
rattsam
c. Wiird der Karte
enaus-schn
nitt
in einer Box (zz.B. einspalngebunden, sollte die
tig, linken Seitenrand)ein
artengröße manuell
m
auff 200 (Breite
e)x250 (Höhe)
Ka
ein
ngestellt we
erden
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5. Den
n iframe-Link aus dem Feld unter d
dem Karten
nausschnitt kopieren unnd im CMS
an e
entsprechen
nder Stelle einfügen.
e
D
Dabei ist im Fall c darau
uf zu achtenn, dass Höh
he
(250
0) und Breitte(200) des frames aucch im CMS manuell ein
nzugeben s ind.
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Einbindung Facebook
1. Ruffen Sie die Seite https://develop
pers.facebook.com/d
docs/pluginns/like-box-for-pages auf.. Hier könn
nen Sie de n HTML-C
Code zur Integration eeine Faceboo
ok „Like Bo
ox“ in Ihren Webauftriitt generierren.
2. Geb
ben sie dazzu zunächst die URL
L der einzu
ubindenden
n Faceboo k-Seite in
dass Feld „Faccebook Pag
ge URL“ eiin.
3. Nun
n können Sie
S sie die Einbindun g der Face
ebook-Seitte konfigurrieren:
a. Je nach gewünschte
g
er Größe, kkönnen Sie
e unter „W
Width“ und „Height“
festlegen in welcherr Breite bzw
w. Höhe da
as einzubin
ndende Eleement aus
sgegeben werden
w
so
oll.
olor Schem
me“ können
n sie im Dro
opdown-Menü zwischhen einer
b. Unter „Co
hellen und
d dunklen Design-Ve
ersion wählen.
c. Zum Schu
utz von Persönlichke itsrechten sollte das Häkchen bbei „Show
w
Friends Faces“ entfe
ernt werde
en, da ande
ernfalls auc
ch die Proffilfotos von
n
Facebookkmitgliedern, die
3a
2
den einge
ebundenen
n Face3b
bookauftriitt „liken“, automaa
tisch ange
ezeigt werd
den.
d. Mit einem
m Häkchen bei
„Show Po
ost“ werden
n automatisch (b
beginnend mit
dem aktue
ellsten) die
e Posts
des entsp
prechenden
n Facebookauftriitts eingebunden.

3c

3e
e
3ff

3d

k
Sie
e unter
e. Optional können
„Show He
eader“ das Banner-Eleme
ent „Finden
n Sie
uns auf Fa
acebook/F
Find us
on Facebo
ook“ mit einbinden.
f. Unter „Show Borderr“ könundenen Sie den eingebu
nen Inhaltt optional mit
m einem Rahm
men versehen.

4
5

4. Wenn Sie alle
e Konfigura
ationen vorrgenomme
en haben, klicken
k
Siee auf den
„Ge
et Code“-Bu
utton. Wählen Sie de
en Reiter „IFRAME“ und kopieeren Sie
den
n hier ausgegebenen Link.

5. Füg
gen die diesen Link in die CMS
S-Vorlage für
f Externe
e Inhalte im
m Feld
„HT
TML-Code zum Einbe
etten“ ein.
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