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1. Nacktivitäten-Termine auf einer Website einblenden (1: addons/index.php)

HTML-Code (Beispiel):

<iframe src="https://natury.de/addons/index.php" width="700" height="300">

</iframe>

Und so sieht es im Firefox-Browser aus:

Und so sieht es in google chrome aus:

Das Aussehen lässt sich durch css oder direkte Formatierung in HTML anpassen. Alle anderen Browser

zeigen den Rahmen sehr ähnlich an.
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2. Nacktivitäten-Termine auf einer Website einblenden (2: RSS-Feed 180 Tage max. 25 Termine)

HTML-Code (Beispiel):

<iframe width="700px" height="600px" style="border:0px;" src="http://rss-world.de/ser-

vice/show_rss.php?anz=25&u=https://natury.de/kal/rss.php?days=180&amount=25&style=https://www.na-

tury.de/show_rss.css&aufbau[tl]=1&aufbau[sl]=undefined"></iframe>

Und so sieht es im Browser aus:

Die Anzeige kann per Maus gescrollt werden. In allen Browsern ist die Darstellung ähnlich.

Der Code nutzt den Service „Show RSS“ von http://rss-world.de/service/showrss.php und die css-Forma-

tierung

body.showrss {background-color:rgb(242,242,242);}

h1.rss_title       {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:12pt Trebuchet MS;}

h2.item_title       {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:11pt Trebuchet MS;text-decoration:underline;}

p.rss_description        {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:10pt Verdana;}

p.item_description        {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:10pt Verdana;}

p.rss_link        {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:10pt Verdana;}

p.item_link        {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:10pt Verdana;}

http://rss-world.de/service/showrss.php
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p.rss_bottom        {margin:0px;margin-top:2px;padding:2px;font:10pt Verdana;}

a.rss_aheader      {color:#0000ff}

a.rss_aitem        {color:#2222ff}

a.rss_abottom      {color:#000000}

div.rss_header {margin:0px;padding:0px;width:675px;margin:auto;}

div.rss_item {margin:0px;padding:0px;width:675px;margin:auto;}

div.rss_bottom {margin:0px;padding:0px;width:675px;margin:auto;}

3. Nacktivitäten-Termine in einem Kalender anzeigen (Thunderbird Lightning, google, GMX,...)

Die Termine des Nacktivitäten-Kalenders kannst du einfach in deinem persönlichen Terminkalender an-

zeigen, z. B. wenn du das Mailprogramm Thunderbird und die darin enthaltene Kalender-Software Light-

ning verwendest, oder online-Kalender bei google, gmx oder web.de. Der Nacktivitäten-Kalender stellt

dafür die Termine als iCalender (ics-Format) zur Verfügung.

A Einrichtung im Lightning:

1. Falls du den Kalender noch nicht aktiviert hast: Im Menupunkt "Termine und Aufgaben" klick auf "Ka-

lender". Dann wird in einem neuen Tab der Kalender angezeigt.

2. Klick auf "Datei", dann "Neu", dann "Kalender".

3. Es öffnet das Fenster "Einen neuen Kalender erstellen". Hier wähle "Im Netzwerk" und klick auf "Wei-

ter".

4. Es öffnet sich ein neues Fenster "Ort Ihres Kalenders feststellen". Das Format "iCalender" ist schon

vorgewählt. Jetzt kopiere in das Feld "Adresse" den URL

https://natury.de/kal/ical.php?pdays=7&fdays=365

und klick auf "Weiter".

5. Im nächsten Fenster gibst du dem Kalender noch einen Namen (z. B. Nacktivitäten) und eine Farbe.

Dann klick auf "Weiter" und im nächsten Fenster auf "Fertigstellen".

In der Kalender-Ansicht werden jetzt die Termine aus dem Nacktivitäten-Kalender in der eingestellten

Farbe angezeigt. Durch Markieren des Kalenders "Nacktivitäten" (oder wie du ihn im Schritt 5. genannt

hast) und Klick auf "Synchronisieren" werden auch gerade eben neu eingestellte Termine synchronisiert
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und angezeigt.

Angezeigt werden die Termine der nächsten 365 Tage und die der vergangenen 7 Tage (die Parameter:

?pdays=7&fdays=365 können natürlich geändert werden).

Wenn du die Termine des Nacktivitäten-Kalenders ausblenden willst, entferne das Häkchen vor dem Ka-

lender-Namen: 

Wenn du die Termine des Nacktivitäten-Kalenders gar nicht mehr importieren willst, mach einen Rechts-

klick auf den Kalender-Namen und wähle im Kontext-Menu "Kalender abbestellen".

Und so sieht es im Lightning-Kalendarium aus:
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Bei „Mouse over“ wird ein Kasten mit der vollen Beschreibung angezeigt:
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Mit „Rechtsklick“ und „Öffnen“ lässt sich der Termin öffnen:

Eine „Bearbeitung“ des Termins ist natürlich nur kokal wirksam.
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B Import in google-Kalender

1. Klick unterhalb des kleinen Monatskalendariums auf das Dreieck hinter "Weitere Kalender", dann auf

"Über URL hinzufügen".

2. Kopiere den o. g. URL in das Feld und klick auf "Kalender hinzufügen". Danach erscheinen die Nackt-

ivitäten-Termine im Kalender.

C GMX oder web.de Kalender

1. Klick unterhalb des kleinen Monatskalendariums auf "Kalender hinzufügen", dann auf "Externen Ka-

lender einbinden".

2. Kopiere den o. g. URL in das URL-Feld, vergib einen Namen und klick auf "Einbinden". Danach er-

scheinen die Nacktivitäten-Termine im Kalender.

Ansicht des GMX-Kalenders:
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Bei „Mouse over“ wird ein Kasten mit etwas längerer Beschreibung angezeigt:

Doppelclick öffnet ein Fenster mit dem vollständigen Text (scrollbar):




