Komfortables Website-Kit
Der Landesfeuerwehrverband
Bayern e.V. stellt seinen Mitgliedsfeuerwehren seit 06.06.2016 ein
weiteres attraktives Angebot zur
Verfügung. So kann ab sofort jede
interessierte Mitgliedsfeuerwehr
ein komfortables und attraktives
Web Content Management System
(CMS) nutzen, um eine eigene moderne Homepage mit umfangreichen
Funktionen schnell und einfach erstellen zu können. Das vom LFV
Bayern entwickelte Website-Kit,
richtet sich dabei speziell an den
Bedürfnissen von Feuerwehren aus.
Während die teilnehmenden Feuerwehren auf ihren eigenen Seiten
frei über alle Menüpunkte, Navigationsstrukturen und Inhalte bestimmen können, werden vom LFV
Bayern weitere interessante Inhalte – z.B. zu aktuellen Kampagnen
– beigesteuert, die auf den Seiten
aller teilnehmenden Feuerwehren
einheitlich sind.
Ein komfortabel zu bedienendes Content Management System
(CMS) macht es den Redakteuren
der Feuerwehren leicht, neue Inhalte zu veröffentlichen. So bietet das
System nicht nur die Möglichkeit,
aktuelle Meldungen und Informationen zu Veranstaltungen und Terminen zu erfassen, sondern auch

Einsatzberichte ausführlich
aufzubereiten. Fotogalerien, einfach integrierbare
Downloads und die Möglichkeit zur Einrichtung
passwortgeschützter Bereiche sowie die Integration
bekannter Social MediaKanäle wie Facebook oder
Twitter vervollständigen
alle Anforderungen an ein
umfassendes und zukunftsfähiges CMS.
Das moderne und ansprechende
Design der Seite, welches auch für
die Nutzung auf mobilen Geräten
wie Tablets oder Smartphones optimiert ist, erscheint gut strukturiert
und ansprechend gestaltet und ist damit für die Besucher der FeuerwehrWebsites intuitiv bedienbar.
Die Webseiten der teilnehmenden
Feuerwehren sind jeweils unter einer
individuellen Sub-Domain innerhalb der speziell für dieses Angebot
eingerichteten Hauptdomain »feuerwehren.bayern« zu erreichen, die
von der jeweiligen Feuerwehr frei
gewählt werden kann (z.B. www.
lindau.feuerwehren.bayern). Selbstverständlich kann auch eine bereits
bestehende Domain weiterhin betrieben und mit dem Website-Kit
verbunden werden.

Die Kosten für die technische
Umsetzung des Website-Kit´s übernimmt dabei vollständig der LFV
Bayern. Der Preis für die einmalige
Einrichtung der Website beläuft sich
auf 60,00 EUR, zusätzlich entstehen jeder teilnehmenden Feuerwehr
Kosten für den laufenden Betrieb
der Website in Höhe von 60,00 EUR
pro Jahr. Diese Preise gelten jeweils
brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Das Angebot können ab sofort
alle Mitgliedsfeuerwehren des LFV
Bayern e.V. wahrnehmen, also neben
den Freiwilligen Feuerwehren und
Berufsfeuerwehren auch die Kreisund Stadtfeuerwehrverbände, die
Bezirksfeuerwehrverbände sowie
die Jugendfeuerwehr.
Informieren Sie sich und melden
Sie sich an! Der LFV Bayern freut
sich auf viele Interessenten.
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