Neue Website - was erwartet Euch? +++ Unser Huskyfarm-Blog +++ RSS-Feed statt
Newsletter +++ Ein großes Dankeschön

Liebe Abonnenten,
pünktlich zum Herbstanfang dürfen wir Euch unseren neuen Internetauftritt vorstellen!
Nach 7 Jahren haben wir das Outfit unserer Website verschönert und auf den neuesten Stand
gebracht. Neben einem neuen Angebot, unseren Huskyfarm-Führungen in gleich mehreren
Varianten, das in diesem Jahr großen Anklang gefunden hat, bleiben alle anderen Erlebnisse
so wie Ihr sie kennt.
Eine große Neuerung wird unser Blog sein, den Ihr via RSS-Feed auch verfolgen könnt.
Damit einher geht das Einstellen des Newsletters. Auf Facebook findet Ihr uns weiterhin alle Blogeinträge werden wir auch dort posten.
Im letzten Artikel dieses Newsletters bedanken wir uns bei Euch, unseren treuen
Newsletter-Lesern. Wir hoffen, dass wir all jene, die auch das Huskyfieber gepackt hat, in
Zukunft mit dem neuen Angebot noch besser über die Geschicke des Rudels informieren
können.
Mehr zu den Themen:

Neue Website - was erwartet Euch?
Unser Huskyfarm-Blog
RSS-Feed statt Newsletter
Ein großes Dankeschön
erfahrt Ihr durch Klicken auf die einzelnen Themen oder indem Ihr nach unten scrollt.

Neue Website - was erwartet Euch?
Oder viel Wichtiger, wann ist es soweit? Ab dem 01.10.2018 könnt Ihr die neue Seite
erkunden.
Euch erwartet in erster Linie ein neues Design der Website. Es ist nun wesentlich
übersichtlicher. Zudem gibt es zu jeder Erlebnisrubrik eine eigene Bildergalerie, damit Ihr
Euch das Erlebnis, das Euch neugierig macht, besser vorstellen könnt. Die Startseite gibt
Euch einen groben Überblick über:
- unsere Erlebnisangebote
- unseren Image-Film
- die neuesten Blogeinträge
- die gefragtesten Bildergalerien
Alle Erlebnisse findet Ihr unter dem Menüpunkt "Angebote".
Unsere Bildergalerien findet Ihr auch gesammelt unter dem Menüpunkt "Presse und
Medien". Die Galerien werden nun mehr im Vordergrund stehen, als auf der alten Website.
Und es lohnt sich auf alle Fälle dort mal reinzuklicken, denn es sind viele neue Bilder dabei!
Neu ist der Menüpunkt "Blog" über diesen werdet Ihr über alle Neuigkeiten über das HuskyRudel informiert. Mehr dazu erfahrt Ihr unter der nächsten Überschrift dieses Newsletters.
Für unsere ausländischen Gäste, wird die Website auch auf Englisch zu lesen sein. Derzeit
sind schon die meisten unserer Erlebnisse auf Englisch beschrieben, der Rest wird in der
kommenden Zeit noch folgen.
Wichtig für alle, die öfter buchen: Bitte hebt Euch Eure Login-Daten auf! Euer Account
bleibt bestehen und Ihr werdet Euch nicht mit derselben E-Mail-Adresse, wie beim alten
System einfach neu registrieren können.
Ab dem 01.10.2018 kann unsere Website auch problemlos mit mobilen Endgeräten
aufgerufen werden. Sollte Euch im Bus, in der S- oder U-Bahn mal die Sehnsucht nach dem
Huskyrudel überfallen, ruft Euch doch zum Trost einfach unsere Bildergalerien oder den
Blog auf!

Unser Huskyfarm-Blog
In unserem Blog werdet Ihr alles nachlesen können, was bei uns so passiert - inklusive
einiger Fotos dazu. Auch unsere früheren "News-Einträge" der alten Website könnt Ihr dort
nochmal nachlesen.
Da wir uns vorallem unserem Blog widmen möchten, werden wir die Aktivitäten auf
unserer Facebook-Seite auf die Verlinkung der Blogeinträge beschränken. Habt aber bitte
Verständnis dafür, dass wir Eure Nachrichten über Facebook, oder Eure Posts und Likes
kaum mehr antworten können.
Um nichts zu verpassen über das Rudel, die Touren und Events, oder Fernsehauftritte der
Huskies, könnt Ihr den Blog sogar abonnieren. Das funktioniert über unseren RSS-Feed.
Was das genau ist und was Ihr dafür braucht, könnt Ihr unter der nächsten Überschrift
nachlesen.

RSS-Feed statt Newsletter
Richtig gelesen, dies wird unser letzter Newsletter sein. Ab jetzt gibt es alles Wissenswerte
von uns über unseren Blog. Über den RSS-Feed könnt Ihr Euch automatisch über neue
Artikel informieren lassen, sobald diese online gestellt sind.
Was ist das eigentlich - ein RSS-Feed? Die meisten von Euch werden das vermutlich schon
kennen. Der RSS-Feed ist ein Link, den Ihr in Euer E-Mail-Programm wie z.B. Outlook
oder Thunderbird einfügen könnt und dann via Mail benachrichtigt werdet, sobald
beispielsweise die Seite "Freizeit mit Huskies" einen neuen Artikel online stellt. Oftmals
haben Browser wie der "Explorer" oder "Firefox" ebenfalls eine solche Funktion. Es gibt
aber auch RSS-Reader, die ähnlich aufgebaut sind, wie gängige Mail-Programme und Euch
über die einzelnen aktuellen Nachrichten informieren. Mehr zu dem ganzen Thema erfahrt
Ihr beispielsweise über rss-readers.org
Wir werden alle Blog-Einträge aber auch auf Facebook posten, sodass Ihr darüber auf dem
laufenden gehalten werdet und natürlich könnt Ihr auch einfach regelmäßig auf unserer
Seite vorbeischauen!

Ein großes Dankeschön
Wir nutzen den letzten Newsletter auch dazu, uns einfach mal bei Euch Lesern zu bedanken.
Einige von Euch sind regelmäßig bei uns in Frankendorf oder dem schwedischen Gafsele
zu Gast, andere waren vielleicht nur einmal da, aber haben unsere Hunde so sehr in Herz
geschlossen, dass Sie weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollen. An dieser Stelle:

Herzlichen Dank
für Eure Treue, das Weitergeben der Informationen im Familien-,
Freundes- und Kollegenkreis, das Aussprechen so mancher Empfehlung
und nicht zuletzt die Zurverfügungstellung von unzähligen Eurer
Erlebnisfotos, von denen Ihr sicher viele auf der neuen Seite wiederfindet!
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