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          Unsere neue Webseite ist da – Willkommen zu einer Erkundungstour! 

 

(GKMO – Günter Hujer)  Unter der altbekannten Adresse http://www.gkmo.net erscheint ab sofort die rund-

erneuerte Website unseres „Geschichtskreis Motorenfabrik Oberursel“! 

 Seit zehn Jahren, praktisch schon seit der Gründung unseres Vereins, stellt unsere Webseite die Mo-

torenfabrik Oberursel und unseren Verein der weltweiten Internet-Gemeinschaft vor. Nach guten Diensten ist 

sie nun aber auch in die Jahre gekommen, eine inhaltliche wie auch optische Auffrischung war fällig. Auch 

aus technischen Gründen war eine Erneuerung notwendig, denn die bisherige Software wird vom Hersteller 

nicht mehr unterstützt.  

 Technisch gesehen ist diese Webseite ein Neuprodukt, das auf der Software MOBIRISE beruht. Mit 

dieser Baukastensoftware kann eine Webseite auch ohne profunde Spezialkenntnisse „gebaut“ und gepflegt 

werden. Die gegenüber der „alten“ Webseite sichtbarste technische Neuerung ist die Funktionalität „Respon-

sive Design“. Dadurch wird die Webseite auch auf Tablets und Smartphones ordentlich dargestellt, denn die 

Inhalte passen sich der jeweiligen Displaygröße an. 

 

Einiges Vertrautes werdet ihr auch auf der neuen 

Webseite wiederfinden, beispielsweise das Logo 

und das MO-Typenschild auf der Startseite. Zu 

den bisherigen wesentlichen Inhalten sind auch 

einige neue hinzugenommen, und vor Allem 

wurde Wert auf einfache Navigation gelegt. 

 

Los geht es wie immer mit der Startseite, und die 

sieht so aus: Auf der Startseite können aktuelle In-

formationen direkt unter der Kopfzeile eingeblen-

det werden. Dann folgt ein kurzer Überblick zur 

Motorenfabrik Oberursel, und ganz unten kom-

men dann die unvermeidbaren rechtlichen Hin-

weise. Zu den eigentlichen Inhalten gelangt man 

über die Menüfelder in der Kopfzeile. Zurück zur 

Startseite geht es immer mit einem Klick auf das 

Logo oder das Home-Symbol bzw. Menüpunkt 

STARTSEITE. Unter dem Menüpunkt „Kontakt“ 

findet sich auch ein Kontaktformular mit E-Mail-

funktion. 
 

 

Webseiten sind ja niemals komplett fertig und fehlerfrei. Einige der gegenwärtigen Inhalte bedürfen noch der 

Ergänzung, eventuelle Fehler und Fehlfunktionen sind aufzuspüren und zu bereinigen, und Neues oder Ver-

besserungen wollen eingebracht werden. Insofern bitten wir Euch um Hinweise, Vorschläge und Anregungen!        
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