
 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 1/2 

 

Webseite 

Das Redakt ionssystem Drupal  ist  e ines  der  führenden Web Content Management  Systeme und 

zeichnet  sich  durch seine  Anwenderfreundl ichke it ,  S icherhe it  und Skal ie rbarke it  aus.   

 

Es b ietet  umfassende Benutzer-  und Rol lenberecht igungen und hat  bere its  in  der  Grundvers ion  

umfassende  Funkt ional i tät .  

Highlights 

•  Responsive  Design  /  Mobile  f irst  

•  einfaches ,  benutzerf reundl iches Redakt i-

onssystem 

•  Einbindung von Webserv ices  mögl ich  

•  Pflegen S ie  Ihre  Webinhal te  auf  dem Mac ,  

Windows-PC oder  unterwegs auf  Ihrem 

Smartphone  

•  Flex ib i l i tät  durch e ine  V ielzahl  von Zu-

satzmodulen 

•  Verwendung von of fenen Standards

 

 

 

Responsive  Design  

Die  Webse ite  reagier t  auf  unterschiedl iche 

Bildschirmgrössen und passt  Elemente der  

Webse ite  automat isch an.  So werden d ie  Na-

v igat ionselemente auf  Smartphones automa-

t isch als aufklappbare  Menüs dargestel l t .  

E in Inhalt  be isp ielsweise ,  für  welchen auf  

e inem Tablet  Platz  in  hor izontalen Blöcken 

ist ,  wird  auf  e inem kle ineren Bildschirm un-

tereinander  angeze igt .  

 

 

 

Layout  

Wählen S ie  aus e iner  V ielzahl  von  Vorlagen 

und best immen Sie  so das Design Ihrer  Web-

se ite .  

 

 

 

Verzeichnisse  und  L isten 

Firmen- oder  z .B .  Vere insverze ichnisse  las-

sen s ich  unterschiedl icher  Form darstel len.  

Zudem können d iese beisp ielsweise mit  F i l-

ter ,  ind iv iduel len Sort ie rungen und e iner  Ex-

port funkt ion ergänzt  werden .  

 

 

 

Webformulare  

Erstel len  S ie  Ihre  e igenen Webformulare und 

wählen S ie  aus e iner  V ielzahl  von Feldtypen .  

Das Formular  kann als Feedback- ,  Bestel l  o-

der  sonst iges  Formular  verwendet  werden .  

Zudem ist  es mögl ich das Formular  d irekt  an  

e inen Termin ,  z .B .  für  d ie  Anmeldung ,  zu  

knüpfen.  Feldfunkt ionen ,  wie  d ie  automat i-

sche Berechnung aufgrund von E ingaben ,  ma-

chen das Formular  dynamisch und sehr  f lex i-

bel  e insetzbar .  

 

 

 

Redakt ionssystem 

Neben der  Webse ite  passt  s ich auch d ie  Ad-

ministrat ionsansicht  vo l lumfängl ich  an  die  

vorhandene  B ildschirmgrösse an.  D ies er-

mögl icht  es ,  Inhal te  be isp ielsweise auch 

spontan von unterwegs zu  bearbe iten.  E ine  

V ielzahl  von Zusatzfunkt ionen ,  wie  d ie  Ter-

minierung von Inhal ten ,  welche zu e inem be-

stimmten Ze itpunkt  veröffentl icht  werden 

sol len,  die  Vorschau oder  automat ische  Ver-

s ionisierung,  machen das Arbe iten mit  d ieser  

Plattform sehr  e infach und komfortabel .  
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Ausbaubar  

Neben der  v ielen  berei ts im Grundpaket ent-

halten  Modulen ,  kann das Content Manage-

ment System, je  nach Bedarf  erweiter t  wer-

den .  Neben der  Mehrsprachigke it ,  stehen Zu-

satzmodule  für  e ine Forumsumgebung ,  Kom-

mentarfunkt ionen oder  d ie  Integrat ion  von 

externen Anwendungen ,  wie  Google  TagMa-

nager  oder  Analyt ics ,  e tc .  zur  Verfügung.  

 

 

Webse i te :  Geme indeve rwal tung  N iede rw i l  AG  

 


