Mit dem RSS Feed auf dem neuesten Stand

Mit dem RSS-Feed (aus dem englischen: to feed - füttern) von den Flotten Pfoten Soest wird
Ihnen keine aktuelle Meldung mehr entgehen. Selbst dann nicht, wenn Sie keinen
Internetbrowser geöffnet haben. Sobald Sie den RSS-Feed abonnieren, werden Sie über jede
auf flotte-pfoten-soest.de veröffentlichte News-Meldung direkt informiert. Dieses Angebot stellen
wir unsern Webseitenbesuchern selbstverständlich kostenlos zur Verfügung.
...und so geht's:
Um den flotte-pfoten-soest.de Newsfeed abonnieren zu können, reicht bereits ein Browser aus,
der einen Newsreader implementiert hat. Diese Funktion bieten die aktuellen Versionen der
gängigen Browser (z.B. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera oder Safari für Mac-Rechner)
inzwischen standardmäßig an.

Ein Klick auf eines der RSS-Symbole genügt schon fast, um den Newsfeed als dynamisches
Lesezeichen zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. So können Sie künftig jede neue Meldung auf
flotte-pfoten-soest.de über ein dynamisches Lesezeichen direkt ansurfen.

Eine Möglichkeit direkt informiert zu werden sind kleine Applikationen, die sie ohne viel
Aufwand auf ihrem PC oder Mac zusätzlich installieren können und die frei konfigurierbar sind.
Diese Programme unterscheiden sich meist nur vom Komfort und der Optik der
Benutzeroberfläche. Wenn Sie es wünschen, werden Sie künftig unmittelbar nachdem auf
flotte-pfoten-soest.de eine Meldung publiziert wurde von der Software über ein kleines
aufklappendes Fenster in der Taskleiste informiert.
So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!

Jetzt abonnieren! http://flotte-pfoten-soest.de/neuigkeiten-mainmenu-64.html

Benutzen Sie einen Browser, die für Sie unverständliche Zeichen ausgibt oder nicht reagiert,
dann kann Ihr Browser keine RSS-Daten interpretieren. Haben Sie dennoch einen RSS-Reader
installiert, so ist dieser nicht mit Ihrem Browser verknüpft.
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In diesem Fall kopieren Sie bitte die oben aufgeführte Adresse in Ihre Zwischenablage und
fügen Sie diese anschließend manuell dem RSS-Reader ihrer Wahl hinzu.

Im weltweiten Netz finden Sie z.B. über Suchmaschinen viele Anbieter kostenloser und
kostenpflichtiger Newsreader.
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