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Das neue
www.baederportal.com
Wer auf der diesjährigen DGfdB-Mitgliederversammlung

Übrigens: Wer prüfen will, ob unsere neue Website

war, hat es bereits mitbekommen: Wir arbeiten schon

auch rechtssicher ist, fi ndet im fünften Teil unserer

länger intensiv an unserem neuen Webauftritt – und

„Fallstricke“-Serie von Rechtsanwalt Jakob Wahlers

am 6. Dezember ist es nun soweit: Das neue Bäderportal

ab Seite 896 in dieser Ausgabe jede Menge potenzielle

geht endlich an den Start! Wem das Design unserer

Fehlerquellen

.

Seite irgendwie vertraut vorkommt: Es ist stark an das
AB-Layout angelehnt und spiegelt unser neues Corpo-

Ich hoff e, dass Ihnen allen die Website genauso gut

rate Design wider. Die Inhalte aus dem gedruckten Heft

gefällt wie uns und dass Sie sich dort schnell zurecht-

kommen zukünftig auch online viel besser zur Geltung,

fi nden. Wir freuen uns auf Feedback und helfen Ihnen

denn sie werden – thematisch passend – auf unseren

bei Problemen gerne weiter!

Themen- und Fachbereichsseiten angezeigt.
Nachdem wir in der Geschäftsstelle das Projekt Website
Um die Seite bestmöglich zu nutzen und schnell an die

nun abgeschlossen haben, kann ich mich wieder verstärkt

gewünschten Inhalte zu kommen, ist ein ganz wichtiger

auf andere Dinge konzentrieren, z. B. unsere Social-

Schritt das Login (siehe gelb markiertes Icon oben rechts

Media-Aktivitäten. Mein Ziel für 2022 ist, die Zahl der

auf der Startseite):

Follower deutlich zu erhöhen.
Unterstützen Sie mich dabei?
Dann folgen Sie uns gern auf

DieDGfdB

die_dgfdb

Ihre
Wenn Sie als Abonnent:in, DGfdB-Mitglied oder Gremiumsmitglied dort Ihre Zugangsdaten eingeben,
gelangen Sie direkt zu den Bereichen, die Ihnen ex-

Im Namen des gesamten

klusiv vorbehalten sind, darunter z. B. die AB-Artikel-

DGfdB-Teams wünsche ich

datenbank oder unser kostenloses Regelwerk. Das

Ihnen schönen Feiertage

funktioniert natürlich auch auf mobilen Endgeräten.

und einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr!

Vor kurzem haben wir Ihnen bereits Ihre persönlichen Zugangsdaten zugeschickt. Falls Sie keine
Nachrichtvon uns erhalten haben, melden Sie sich
bitte telefonisch unter 0201 87969-0 oder per Mail an
info@baederportal.com.

Ann-Christin von Kieter,
Chefredakteurin sowie Onlineund Social-Media-Redakteurin

