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Grundsätzliches 

1. Inserate können von Gästen und angemeldeten Benutzern gelesen werden. 

2. Inserate können nur von angemeldeten Benutzern erfasst werden (wie registriere ich 
mich als Benutzer? wie melde ich mich an? s. http://prssu.ch/userfiles/file/Homepage 
PRSSU.pdf). 

3. Kommentare zu Inseraten können von Gästen und angemeldeten Benutzern verfasst 
werden wobei Kommentare von Gästen nachträglich vom Administrator überprüft und 

freigegeben bzw. gelöscht werden; sie werden aber auf jeden Fall an den Inserenten 
weitergeleitet. Kommentare von angemeldeten Benutzern werden sofort und ohne 
Kontrolle publiziert. 

Ein Klick auf den Menupunkt 'Inserate' zeigt eine Zusammenfassung der Inserate nach 
Kategorie: 

 

Aus obigem Beispiel ist ersichtlich, dass 2 Inserate in der Kategorie 'Verkaufe' aktiv sind. 
Ein weiterer Klick auf die Kategorie listet alle angebotenen bzw. gesuchten Artikel mit 

Inserattitel und Verfalldatum auf. Mit einem Klick auf eine Kopfzeile gelangt man in die 
Detailansicht des Inserats. 

neu 
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Inserat erfassen 

 

Wie oben bereits erwähnt, können nur angemeldete Benutzer 
Inserate erfassen. Im Menu wählt man den Menupunkt 

'Inserat' unter 'Inhalt erstellen'. 

(Fortsetzung: nächste Seite) 



 
http://prssu.ch  

Pistolen- 
und Revolverschützen 
Schönbühl und Umgebung 

 
 
Folgende Seite wird angezeigt: 

  

um sicher zu gehen, dass der 
Inseratetext so dargestellt wird, wie 

er erfasst wurde 

Berechtigungen vergeben 

rechtliche Grundlagen 

Hilfe zu den Inseraten 

weitere Hilfe 
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Bei allen Eingaben, die mit einem * (gelbes Sternchen) gekennzeichnet sind, werden 

zwingend Eingaben erwartet. 

Inserattitel *: treffende Bezeichnung für den angebotenen bzw. gesuchten 

Artikel 

Inseratkategorie*: z. Zt. 'Gratis', 'Suche', 'Verkaufe' - kann auf Wunsch erweitert 
werden 

Inseratverfalldatum*: automatisch = z. Zt. 30 Tage (für jede Kategorie) 
manuell = kann individuell festgelegt werden 

Inserattext*: Ausführliche Beschreibung des Artikels, Zustand, Preis etc. Z. 
Zt. ist der Inserattext auf 10'000 Zeichen beschränkt - kann 
aber auf Wunsch erhöht werden. 

Mit einem Klick auf den Link Inhaltstext mit 'rich text editor' 
bearbeiten kann der Inhaltstext bequem in einem Editor 

bearbeitet werden, der es auch erlaubt, z. B. Bilder einzufügen, 
die Schrift zu formatieren, Tabellen zu erstellen etc. (s. 'Der 
Inhaltseditor' in diesem Dokument) 

Eingabeformat: Um sicher zu gehen, dass beim Speichern keine 

Formatierungen verloren gehen, gebe man hier 'Full HTML' an. 

View/Edit permissions: Hier kann angegeben werden, wer das Inserat sehen darf. Wird 
z. B. das Häkchen bei Gast / Anzeigen rausgenommen, ist das 

Inserat nur noch für angemeldete Benutzer (Authentifizierte 
Benutzer) sichtbar. Für Gäste ist es unsichtbar und sie können 

demzufolge auch keine Kommentare abgeben.  

Dateianhänge: Hier ist es möglich, Dateien an das Inserat anzuhängen. 

 speichert das Inserat 

 vor dem Speichern, kann man nochmals kontrollieren, wie das 

Inserat aussehen wird 

 
 

Lebenszyklus eines Inserats 

Nachdem ein Inserat aufgeschaltet wurde, ist es bis zum angegebenen Verfalldatum aktiv / 

sichtbar. Nach der Hälfte der Laufzeit wird automatisch ein e-Mail an den Autor des 
Inserats geschickt. Ebenso wird ein Tag bevor das Inserat deaktiviert wird und wenn es 
deaktiviert wurde, je ein E-Mail verschickt. Nun verstreicht noch eine "Gnadenfrist" von 

derzeit 7 Tagen, bevor das Inserat definitiv gelöscht wird. In dieser Zeit hat der Inserent 
die Möglichkeit, sein Inserat zu reaktivieren. Ein Tag bevor das Inserat definitiv gelöscht 

wird und wenn das Inserat gelöscht wurde folgen zwei weitere e-Mails. 
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Inserate verwalten / bearbeiten 

Ganz oben im Browserfenster 1. Klick auf den Link  (ist natürlich nur aktiv, wenn 

der Benutzer angemeldet ist) und dann 2. auf Inserate. Alle Inserate, die vom 
angemeldeten Benutzer erfasst wurden, werden aufgelistet. 

 

Um ein Inserat zu bearbeiten / ändern: 3. Klick auf den Inserattitel  (der gewünschte 
Artikel wird angezeigt) und 4. auf Bearbeiten.  

 

Hier kann man dann alle zum Inserat erstellten Angaben verändern und mit  

speichern oder das Inserat mit  gänzlich löschen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Kommentare auf Inserate abgeben 

Wenn die Artikel aufgelistet werden, kann zu jedem Angebot / jeder Suche ein Kommentar 
abgegeben werden: 

 

Je nachdem ob man als Gast oder als angemeldeter Benutzer einen Kommentar abgibt, 
sieht die Eingabe etwas anders aus: 

Gast angemeldeter Benutzer 

 

 

Als Gast muss man Name und die E-Mail Adresse angeben; als angemeldeter Benutzer ist 
das überflüssig, weil das System ja Name und E-Mail Adresse bereits kennt. 

Nach dem Speichern des Kommentars erscheint beim Gast folgende Meldung im Browser: 

hier klicken, um neuen 

Kommentar zu schreiben 
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Der Inserent erhält aber in jedem Fall ein E-Mail, das etwa folgendermassen aussieht: 

Test, 
 
Auf Internetseite "Pistolen- und Revolverschützen S chönbühl - Urtenen und Umgebung" ( prssu.ch ) hat Fritz 
(e-mail: fritz.unbekannt@irgendwo.ch ) am 30.01.2012 - 12:01 einen Kommentar auf classif ied / Bleistift 
CARAN d'ACHE HB (content/bleistift-caran-dache-hb) geschrieben. Es könnte sein, dass der Kommentar noc h 
nicht sichtbar ist. Dies kommt vor, wenn der Verfas ser nicht angemeldet war und der Administrator dies en 
Kommentar noch nicht freigegeben hat. 
 
Kommentar: 
 
Hallo! 
 
So einen Bleistift suche ich seit langem. 
Der Preis scheint mir etwas hoch ... könnten wir da rüber noch verhandeln? 
 
Gruss 
Fritz 

Es ist durchaus möglich, dass irgendein Schrott als Kommentar daher kommt. Einige Internetbenutzer / 
Gäste finden es spassig, irgendeinen Nonsens zu hinterlassen. Aus diesem Grund überprüft der 
Administrator auch die Kommentare, bevor sie publiziert werden. Da die e-Mails auf Kommentare 
automatisch versendet werden, kann deren Inhalt leider nicht kontrolliert werden. Wundert euch also 
bitte nicht über den Unsinn, der unter Umständen verschickt wird. Vorbeugend kann der Inserent z. B. 
die Berechtigungen für das Anzeigen so setzen, dass nur angemeldete Benutzer das Inserat sehen.  

Auf Kommentare reagieren 

Der Inserent hat nun 2 Möglichkeiten auf den Kommentar zu reagieren: 

1. Er antwortet direkt an die E-Mail Adresse, die der Kommentator hinterlegt hat. Dabei 

wird die gegebene Antwort für andere Interessenten nie ersichtlich sein. 

2. Er navigiert auf die Homepage (klickt auf den Link prssu.ch  im E-Mail), meldet sich an, 

führt die ersten drei Punkte wie unter 'Inserate verwalten / bearbeiten' beschrieben 
aus und klickt unter dem Kommentar auf Antworten. 
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Hier hat er die Gelegenheit, seine Antwort zu verfassen und sie zu speichern. Diese 

wird dann sofort (da er ja angemeldet ist) unter dem Kommentar publiziert und ist 
dann für Jedermann ersichtlich. 

 

Der Inhaltseditor (rich text editor) 

An dieser Stelle sei noch kurz auf den 'rich text editor' eingegangen. Er bietet eine grosse 

Hilfe beim Verfassen von Inseraten. Er wird über Inhaltstext mit 'rich text editor' 
bearbeiten aufgerufen. Im Editorkopf sind alle Funktionen als Sinnbilder dargestellt. 

 

Funktion Beschreibung 

 schaltet zwischen Quellcode und Seitenansicht um (im Quellcode wird 

ersichtlich, was wie gespeichert wird) 

 schneidet Markierung aus 

 kopiert Markierung 
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 kopierte oder ausgeschnittene Markierung an der Cursorposition einfügen 

 fügt Text aus der Zwischenablage ohne Formatierungen an der 

Cursorposition ein 

 fügt MS-Word-Text aus der Zwischenablage mit einigen Formatierungen 

an der Cursorposition ein 

 macht letzte Aktion rückgängig 

 wiederherstellen 

 suchen 

 ersetzen 

 alles auswählen 

 Formatierung aus Markierung entfernen 

 formatiert markierten Text fett 

 formatiert markierten Text kursiv 

 unterstreicht markierten Text 

 streicht markierten Text durch 

 tiefstellen des markierten Texts 

 hochstellen des markierten Texts 

 nummeriert markierte Zeilen 

 stellt markierte Zeilen als Liste dar 

 ausrücken des markierten Absatzes 

 einrücken des markierten Absatzes 

 zitieren des Absatzes in dem der Cursor steht  

 Absatz linksbündig formatieren 

 Absatz zentriert formatieren 

 Absatz rechtsbündig formatieren 

 Hyperlink einfügen 

 Hyperlink entfernen 

 Anker im Dokument einfügen (dieser kann dann z.B. mittels Hyperlink 
referenziert werden) 

 Bild einfügen / editieren 

1. im Reiter 'upload' mittels  Bilddatei bestimmen und mit 

 auf den Server laden: 
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2. im Reiter 'Bild-Info' Bildeigenschaften einstellen: 

 

Tip: Bilder NICHT über die Zwischenablage in den Editor 
einfügen. Die Bilddaten würden so direkt in den Text eingefügt 

und die Limite von 10'000 Zeichen (der Inhalt wird erst beim 
Speichern des Inserats auf 10'000 Zeichen gekürzt) wird im 

Normalfall nicht reichen, um das Bild zu speichern. Beim Vorgehen 
wie oben beschrieben, wird nur ein Verweis auf die Bilddatei 
gepeichert.  

 Flash einfügen / editieren 

 Tabelle einfügen / editieren 

 horizontale Linie einfügen 

 Smiley einfügen 

 Sonderzeichen einfügen / editieren 

 Teaser einfügen 

 Absatzformat 

 Schriftart 

 Schriftgrösse 

 Textfarbe 

 Texthintergrundfarbe 

 Blöcke anzeigen 

Erinnerung: je nachdem wie komplex der Inhalt des Inserattexts ist, könnte es beim 
Speichern zu Formatverlusten kommen. Deshalb: Inserat immer als 

'Full HTML' speichern! 
 
 

 
 


