
 

 

 

auf unsere eigenen gestalteten Homepage ☺ Lehrte, 27.07.2014 

 

Wir lieben unsere Fellnasen und alles was um Sie geschieht. Deswegen ist diese HP nach und nach 

so gewachsen wie Sie heute ist. Dies Kostet Zeit und Liebe zum Detail. Ich habe die HP so 

aufgebaut, wie ich es bei einigen gesehen, aber auch vermisst habe. Auch kommen immer Neue 

Ideen dazu die mit einfließen. Deswegen auch heute diese Zeilen… 

 

Ihr als fleißige „stillen Leser“ habt vielleicht schon das eine oder andere selbst entdeckt… Aber 

vielleicht auch noch nicht alles  

 

Also wenn Ihr im Text z.B. folgendes lest: 

 

Fotos finden Sie hier .  

 

Sollte dieser Text mit Unterstrich in diesem Fall direkt zu den Fotos führen. Also Text mit 

Unterstrich sollten immer weiterführen. 

Dann Boutons oder Fotos führen oft weiter. Also Aktuell z.B. beim B-Wurf, die Einzelfotos der 

Welpen. Beim anklicken wird man auf die Einzelvorstellungen weitergeführt. 

Desweiteren gibt es die Möglichkeit „Interaktiv“ auf der Home Seite, die Artikel zu 

kommentieren.  

Schritt 1                                                                   Schritt 2 

 

Traut euch. Ich finde es schön, ich bekomme sehr oft so gefühlvolle Zeilen geschrieben. Warum 

nicht auch die anderen „Stillen Leser“ dran teilhaben lassen. 

 



 

 

Infokasten 

Umfasst meine „Leidenschaft“ die ich gerne mit euch teilen möchte. 

NEWS * für die „Dauerleser“, damit schnell ersichtlich ist würde was geändert und was 

Flyball * Helfer auf vier Pfoten * Hundeführerschein * Nasenarbeit * Obedience * THS, Alte- 

und neue Leidenschaften, um den einen oder anderen auf dem Geschmack zu bringen 

Wissenswertes Wer? Wie? Was? Leidenschaft an die Fellnasen, Wissen und Ideenschmiede z.B. 

über Trainingsmethoden, Wissenslücken zu schließen …  

Zweibeiner * Wer steckt „hinter“ collie white socks 

 

Gästebuch * Wie kann ich ein Pfotenabdruck hinterlassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

So ich denke ich habe „erst mal“ alles was ich euch mitteilen wollte erfasst… 

 

Und somit bleibt mir jetzt ein kleines Schlusswort 

 

DANKE an euch die fleißigen Homepage Besucher. Ich hoffe Ihr kommt gerne und fleißig weiter. 

Es grüßen euch ♥ 
 

 

Inga & Klaus-Peter Euler 

mit Anouk und Giny 

 

P.S. Momentan mit 6 kleinen „Meerschweinchen“ 


