Wildbörse / Materialbörse
(1) Allgemeines
- Wird durch einen Webseitennutzer eine Anzeige mittels des nachfolgend beschriebenen
Formulars aufgegeben, wird diese erst im Internet veröffentlicht, wenn ein Administrator der
Anzeigenbörse diese freigeschalten hat
- Anzeigedauer: 3 Monate
(2) Eine Anzeige aufgeben
- Um eine Anzeige aufzugeben, nutzt der Webseitennutzer ein Formular mit folgenden
Eingabekriterien:
Pflichtfelder: Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer
Auswahlbox: Kategorie: „Suche“ oder „Biete“
Auswahlbox: Kategorie: „Wild“ oder „Material“
5 Auswahlfelder für die 4 vers. Wildarten und eine zusätzliche Option „Sonstiges“
1 Dateifeld zum Speichern eines Bildes
- Der gesamte Vorgang einer Anzeigenschaltung gliedert sich in 2 Schritte:
o Schritt 1: Auswahl der Börse (Wild oder Material)

o

Schritt 2: Ausfüllen der Eingabemaske
Tierbörse

Materialbörse

-

-

Nachdem alle Pflichtfelder vom Nutzer ausgefüllt wurden und die Schaltfläche „Anzeige schalten“
betätigt wurde, versendet das Content Management System automatisch eine E-Mail an den
Nutzer, in welcher er über die weiteren Schritte zur Anzeigenschaltung informiert wird
(Überweisung des angegebenen Betrages)
Sobald der Nutzer den besagten Betrag auf das angegebene Konto überwiesen hat, schaltet der
Administrator der Anzeigenbörse die Anzeige frei
Nach Freischaltung ist die Anzeige drei Monate online sichtbar, und wird nach Ablauf dieses
Zeitraums automatisch aus dem System entfernt

(3) Darstellung einer Anzeige
- Jede Anzeige wir mit folgenden Daten im Internet nach Freischaltung angezeigt:
Name, E-Mail und Telefonnummer des Anzeigers
Kategorie (Biete oder Suche)
Bild wenn vorhanden
Ablaufdatum der Anzeige
Anzeigenbeschreibung
-

(4) Nach Anzeigen suchen
- Alle auf der Internetseite veröffentlichten Anzeigen können nach folgenden Kriterien durchsucht
werden:
Selektion vor der Suche ob man in der Wildbörse oder der Materialbörse suchen möchte
nur in Wildbörse: nach Wildarten (inkl. der Option „Sonstiges“; Mehrfachauswahl möglich)
Suche nach Landkreisen (Mehrfachauswahl möglich, max. 3)
Suche nach Kategorien „Suche“ oder „Biete“ oder „Suche & Biete“
nach Suchbegriff mittels Texteingabefeld
Suche in der Tierbörse
Suche in der Materialbörse

-

-

-

Nachdem die Schaltfläche „Suchen“ betätigt wurde, werden alle Ergebnisse untereinander
aufgelistet – bei mehr als 10 Ergebnissen wird vom System automatisch eine Blätterfunktion
erstellt, welche max. 10 Ergebnisse pro Seite anzeigt und die Möglichkeit zur Navigation zwischen
den unterschietlichen Ergebnisteilseiten bietet
Weiterhin bleiben in der Suchmaske alle vom Nutzer ausgewählten Suchkriterien in der
Ergebnisansicht sichtbar – somit kann der Nutzer seine bereits ausgeführte Suche weiter
verfeinern od. ggf. ändern

