
Die Menus bei natury

1. Das Maxi-Menu

Ganz oben findet man das »Maxi-Menu« (oder »Mega-Menu«). In Ruhe gelassen zeigt

es die oberste Hierarchie-Ebene der Menupunkte, wobei der aktuelle hell unterlegt ist.

Mit Mouseover kann man jede Menupunkt-Hierarchie nachzeichnen und so mit nur ei-

nem einzigen Klick (und einem einzigen Seiten-Ladevorgang) sofort zu einem Menu-

punkt wechseln, der auch in einem ganz anderen als dem aktuellen Menuzweig liegen

kann - das ist der mächtigste Vorteil eines Maxi-Menus.

2. Auswahl eines Artikels im hierarchischen Menu

Am Ende eines jeden Artikels findet man außer dem Suchfeld die Optionen »Benach-

barte Artikel« und »Komplette Sitemap«:

Angezeigt wird hier jeweils der Titel des aktuellen Artikels. Durch Klick / Touch auf

den Titel öffnet sich ein hierarchisches Menu, in dem über oder unter dem aktuellen

Titel ein im Menu benachbarter Artikel ausge-

wählt werden kann; im zweiten Fall kann sogar

die ganze Website nach einem Artikel-Titel

durchgescrollt werden (Sitemap = Liste aller 

Artikel).

3. Hierarchisches Menu einblenden

Rechts des Maxi-Menus ist ein blau- weißes

Menu-Symbol sichtbar. Dieses Menu-

Symbol bleibt auch auf schmalen Dis-

plays IMMER sichtbar.

Nach Klick / Touch auf diesen Button öffnet sich

ebenfalls ein hierarchisches Menu in einem mo-

dalen Fenster. Durch Klick auf das x im Fenster

kann man es wieder schließen, oder man wech-

selt zu einem der angebotenen Menupunkte.
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4. Hamburger-Menu auf schmalen Displays

Wenn das Fenster sehr schmal wird, wird statt des waagerechten Maxi-Menus ein

dunkler Balken mit einem Menusymbol (Hamburger) angezeigt. Durch Klick auf die-

ses Menusymbol öff-

net sich ein speziell

für Smartphone-Be-

dienung optimiertes

hierarchisches Menu.

Durch Touch auf ein +

(Plus) öffnet sich die

darunter liegende

Menu-Ebene, durch

Touch auf ein - (Mi-

nus) schließt sich die

untere Menu-Ebene

wieder. 

Alternativ kann man

aber auch auf dem

Smartphone das hier-

archische Menu im

modalen Fenster be-

nutzen (Touch

auf den blau-weißen Button, siehe unter 3.). Dafür wird der blau-weiße Button

IMMER rechts oben angezeigt.

5. Weitere (lokale) Menus

Auf vielen Seiten erscheinen neben dem blau-weißen Menu-Button zu-

sätzliche Menu-Buttons, z. B. rot-weiß. Diese Menu-Buttons öffnen auf

Klick ebenfalls ein modales Fenster mit einem lokalen Sonder-Menu. Bei-

spiel: Auf Seiten mit Berichten das Menu aller Berichte eines Jahres.

6. Hierarchisches Menu auf breiten Displays

Auf breiten Displays (FHD, QHD,...) wird in entsprechend breit

gezogenen Browserfenstern ständig ein hierarchisches Menu

angezeigt, das vom unteren Fensterrand nach oben wächst.

Mit Klick auf x im roten Quadrat kann man es ausschalten -

beim nächsten Laden einer Seite kommt es aber wieder (so-

lange das Fenster breit genug ist).



7. Berichts-Auswahlen

Im Menupunkt "Berichte" erscheint eine Menu aller Berichte:

Auf Berichts-Seiten werden unten (oberhalb des Info-Blocks) unterschiedliche Mög-

lichkeiten angeboten, ggf. weitere, interessierende Berichte zu finden:

In demselben Rot, in dem auch der Button für das lokale Menu er-

scheint, werden Strukturierte Berichts-Menus für je ein Jahr ange-

boten (dasselbe Menu wie mit dem roten Menu-Button rechts oben).

Die blauen Buttons mit Jahreszahlen liefern eine Illustrierte Berichtsaus-

wahl für je ein Jahr. Sie enthält neben dem Berichts-Titel auch ein Vorschau-

Bild. Die Sortierung ist überwiegend zeitlich.

Die grünen Buttons liefern eine Illustrierte Berichtsauswahl für je ein The-

ma, z. B. für die WNT = Westfälische Naturisten-Tage. Sie enthält ebenfalls ne-

ben dem Berichts-Titel auch ein Vorschau-Bild.

Ein Klick / Touch auf ein Regional-Symbol erzeugt ein Berichts-Menu mit

Berichten aus der gewählten Region, also z. B. NRW. Die anderen Bundes-

länder sind teils mit ihren offiziellen Kürzeln benannt und teils zu regionalen

Gruppen zusammengefasst.

Der dunkelbraune Button führt zu einer Komplett-Liste mit allen Einzelberichten

und zusätzlichen Daten wie Region und Initiator des Events sowie einem Vorschaubild

zu jedem Bericht. Die hellbraunen Buttons führen ebenfalls zu der Komplett-Liste,

aber vorgeschaltet ist die Auswahl z. B. eines Initiators in einer einfa-

chen Auswahl-Liste. 


