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1.  Gemeinsames Konzept 
 
Um die Website als geschlossenes Ganzes erscheinen zu lassen, musste in unserem  
4-köpfigen Team ( Kollegen:  Frank Zimnievicz, Peter Schmidt, Timo Weiler) zunächst Klarheit und 
Einigkeit über verschiedene Kriterien gewonnen werden. Über Emailverkehr und in 
persönlichen Treffen haben wir den nachfolgenden Rahmen erarbeitet.   
 
1.1  Unternehmen und Zielgruppe 
 
Das Unternehmen firmiert unter dem Namen ‚staedtereisen.de’. Weitere Einzelheiten sind 
dem Impressum der Website zu entnehmen. Staedtereisen.de organisiert mehrtägige Pauschal-
reisen mit eigenen Bussen zu vorher festgelegten Reisezielen inklusive Übernachtungen. 
Wahlmöglichkeiten bei der Hotelunterbringung ermöglichen gestaffelte Preise. In Rahmen-
programmen werden zusätzliche Events wie Weinproben, Radtouren usw. geboten. 
Kulinarische Spezialitäten der einzelnen Regionen runden das Angebot ab. Je Reise existieren 
immer mehrere Termine mit entsprechendem Buchungsstatus. Die Reiseziele als solche sind 
Städte in Deutschland. Jedoch werden nicht Großstädte wie Frankfurt oder Berlin favorisiert, 
sondern eher die Idylle von ländlichen Gegenden. Kleinstädte mit historischen Stadtkernen 
und kulturellem Hintergrund stehen im Fokus. Die Zielgruppe dieses Segments ist 
angesprochen. Das jedoch nicht nur im Inland, sondern im gesamten europäischen Ausland. 
Die Buchung der Reise erfolgt nicht online. Stattdessen wird durch den Kunden über ein 
Formular eine Anfrage gestellt, zu der er dann ein Angebot erhält. Diese Vorgehensweise 
kommt zum einen dem konservativen Naturell der Zielgruppe entgegen, zum anderen würde 
ein Onlinebuchungssystem sicherlich den Kompetenzrahmen eines mittelständischen 
Busunternehmens sprengen. Darüber hinaus sind jederzeit individuelle Rückfragen über 
Email-Kontakt möglich. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
1.2  Design 
 
Trotz größter Anstrengung wird es nicht gelingen allen zur Verfügung stehenden 
Bildschirmauflösungen zu 100 Prozent gerecht zu werden. Daher einigten wir uns bereits zu 
Anfang auf eine Optimierung für die Auflösung 1024 x 768. Um das Corporate Design der 
Firma auch ins Internet zu übertragen, wartet die Seite mit ihrer Firmenfarbe ‚gelb’ auf. 
Ebenso ist das Firmenlogo an jeder Stelle der Website präsent. Einheitliches Schriftbild in 
ARIAL, alternativ VERDANA. Diese Schriftarten sind einerseits sehr verbreitet und somit in 
den meisten Browsern darstellbar, anderseits entsprechen sie auch eher dem freizeitmäßigen 
Charakter des Webangebots im Gegensatz z.B. zum nüchternen TIMES NEW ROMAN. 
Durchgängigkeit auch bei den Links, bei denen das Prinzip LINK / VLINK / ALINK 
Anwendung findet. Als Start-Linkfarbe wurde stets einheitlich ‚schwarz’ gewählt. Bei bereits 
angeklickten Links wurde von der Farbe ‚violett’ dann abgewichen, weil sich ‚braun’ auf 
gelben Hintergrund als vorteilhafter erwiesen hat. Vom Hintergrund her ist die Website hell 
gehalten. D.h. entweder hellorange oder nur ein schemenhaftes Hintergrundbild. Das soll 
nicht nur freundlich, einladend auf den Besucher wirken, sondern auch die Konzentration auf 
das Wesentliche, nämlich auf den Textinhalt erleichtern. Sparsamer Umgang mit Schrift-
farben, vorwiegend ‚schwarz’ Wenn davon abweichend, dann um an passender Stelle Akzente 
zu setzen. Das Gleiche gilt für den Schriftschnitt ITALIC. Unterstützung der einheitlichen 
Darstellung erfolgt an verschiedenen Stellen über CSS. Frameset, Tabellen und Eingabe-
masken geben die verwendeten einheitliche Hintergrundfarben wieder. Ziel hierbei soll aber 
nicht nur ein gefälliges Aussehen sein, sondern auch, dass der Seitenbesucher bestimmte, sich 
immer wiederholende Gestaltungsregeln unbewusst verinnerlicht, und sich somit intuitiv auf 
den einzelnen Seiten zurechtfindet. 
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1.3  Inhalte und Struktur 
 
Aufgrund der bewussten Ausrichtung auf einen internationalen Kundenkreis ist eine 
mehrsprachige Auslegung der Website unerlässlich. Dies wurde realisiert. Auf einer  
“Begrüßungsseite“ wählt der Besucher zunächst seine bevorzugte Sprache und gelangt 
im Anschluss auf die eigentliche Startseite, die in die jeweilige Sprache übersetzt ist. Von hier 
aus erfolgt die Navigation über ein Frameset. Die einzelnen Seiten werden im rechten Feld 
dargestellt, wobei die Hauptlinks auch bei aufgerufenen Einzelseiten permanent im 
„Sichtfeld“ bleiben. Das vermeidet unnötiges und immer wiederholendes Zurückklicken zum 
„Menü“. Aus dem selben Grund wurden logisch zusammengehörende Themen zu folgenden 
Hauptlinks zusammengefasst : 
‚Unternehmen’ stellt das Unternehmen vor und präsentiert Informationen zu Bussen 
‚Reiseziele’ zeigt Reiseangebote, gibt Auskunft über Preise und Übernachtungsmöglichkeiten                     
‚Anfrage’ ermöglicht differenzierte Angebotsanforderung zur individuellen Reisebuchung 
‚home’  führt zur Startseite zurück, die die Mission des Unternehmens in Leitsprüchen  
              zusammenfasst, und zusätzlich die Links  ‚Impressum’  und  ‚AGB’  beherbergt 
Obligatorisch die Möglichkeit des Email-Kontakts zum Anbieter über  ‚@’ 
außerdem:   Rückkehrgelegenheit zur Begrüßungsseite, falls  ‚andere Sprache’  gewünscht ist. 
 
Um einen „aufgeräumten“ Zustand herzustellen, hat sich im Laufe unserer Arbeit eine 
Verzeichnisstruktur herauskristallisiert, die sich als nützlich erwies. D.h. einzelne Ordner, in 
denen zusammengehörende Dateien beheimatet sind. Zuoberst steht die Datei index.html,  
über die der Einstieg in die Website erfolgt. Daneben stehen die Verzeichnisse  Hauptseiten  
und  Unterseiten, die ihrerseits wieder weitere Verzeichnisse beinhalten. Diese sind jeweils 
gleichnamig zu deren Einstiegs-HTML-Dateien.  Beispiel: \Unterseiten\Anfrage\Anfrage.html 
Die „Verheiratung“ erfolgt dann über Links. Die untersten Verzeichnisse könnte man auch 
gleichermaßen als eigenständige Module mit einer Art „Geheimnisprinzip“ verstehen. Denn 
in einem arbeitsteiligen Projekt weiß nur der einzelne Teilnehmer genau über den Zusammen-
hang seines eigenen Teilprojekts bescheid. Dies betrifft insbesondere eingebundene Images, 
importierte TXT-Dateien, CSS-Dateien usw. die nicht einfach auseinander gerissen werden 
dürfen. Letztendlich ist dann der Verweis auf einen solchen Link ähnlich mit dem Aufruf 
einer Prozedur in der Programmierung. Auch vorstellbar wäre gewesen eine Einteilung zu 
verwenden, bei der alle Images, alle CSS usw. in gemeinsamen Ordnern stehen. In dem Fall 
ist aber das „modulare Prinzip“ nicht mehr gewährleistet.      
  
2.  Eigene Seiten 
 
Zu meinen Aufgaben gehörte die Gestaltung der Begrüßungsseite und das Erstellen des 
Framesets mit Navigationsteil sowie die Startseite.  
 
2.1  Begrüßungsseite, Sprachauswahl ( index.html ) 
 
Wozu eine separate Begrüßungsseite ?  Reicht denn die Startseite, die als erstes innerhalb des 
Framesets rechts angezeigt wird, nicht schon aus ?  Hierfür gibt es verschiedene Gründe : 
Die einzigen Links, die die Begrüßungsseite enthält, ist die Möglichkeit der Sprachauswahl. 
Da das aber bei einer internationalen Zielgruppe von großer Bedeutung ist, deshalb dieser 
wesentliche Punkt gleich zu Anfang, ohne dass sich der Besucher in einem später 
auftauchenden Linkwirrwarr zurechtfinden muss, um seine Sprache zu finden. 
Linkdarstellung durch Flaggen, da bekanntlich Bilder mehr sagen als tausend Worte. 
Wichtig hierbei, die Berücksichtigung, dass Images vom Browser aus irgendwelchen Gründen 
einmal nicht darstellbar sind. Dem wird begegnet mit ALT=, damit alternativ zum Bild auch 
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der Text angezeigt wird. Weiterhin ist die Begrüßungsseite auch Träger der diverser META-
Tags, die für die Robots der Suchmaschinen bestimmt sind. Angeblich sollen diese von 
manchen Suchmaschinen nicht weiterverfolgt werden, wenn sie innerhalb eines Framesets 
stehen. Diese Problem wäre somit mit einer framelosen Begrüßungsseite umgangen. 
( Randbemerkung:  die absolute Wahrheiten über die Vorgehensweisen der Suchmaschinen 
kennen wahrscheinlich nur die tatsächlichen Macher. Lehrmeinungen zu diesem Thema sind 
bestimmt ebenso wage wie zahlreichen Binsenweisheiten in Internetforen ). 
Mit Titel und Seitenbeschreibung sollte die erhoffte Darstellung durch z.B. GOOGLE, dann 
so aussehen …  
 
    staedtereisen.de - Deutschlands schönste Städte – Wir bringen Sie hin. 
    Reisen per Bus durch Deutschland. Studieren Sie unser Angebot. 
    www.staedtereisen.de/ - 3k - Im Cache - Ähnliche Seiten 
 
Die Begrüßungsseite trägt auch das Firmenlogo, damit jeder Besucher sofort sieht, dass er 
hier richtig ist. Zwei Beweggründe die Website aufzurufen hat ein Besucher:  zu einen ist er 
durch die Suchmaschine darauf gestoßen. In dem Fall hat er die Dokumentation, um was es in 
der Seite geht, ja bereits über Titel und Beschreibung ( siehe oben ) mitbekommen. Oder ihm 
ist die Internetadresse www.staedtereisen.de bereits vorher bekannt. Auch in diesem Fall 
kennt er das Thema der Seite. Es gibt also keinen weiteren Grund sich bereits bei der 
Begrüßungsseite über den Seiteninhalt auszulassen. ( Allerdings durchsucht GOOGLE auch 
die Textinhalte der Seiten. Unter diesem Gesichtspunkt u.U. wichtig ). Der „Willkommens-
gruß“ in mehreren Sprachen soll nochmals die Internationalität hervorheben. Wie bereits im 
gemeinsamen Konzept erwähnt, ist eine Zielgruppe angesprochen, die die heimelige 
Atmosphäre von Kleinstädten im ländlichen Raum präferiert. Um das zu Unterstreichen, das 
Hintergrundbild mit Fachwerkhäusern und Kirche, stellvertretend für das Flair historischer 
Stadtzentren in Deutschland. ( Das Bild stammt aus dem eigenen Fundus und zeigt die 
Schillerstadt Marbach am Neckar ). Bildbearbeitung erfolgte mit Microsoft Picture It Foto 

Premium 9. Hierbei wurde die Helligkeit auf Maximum, Kontrast auf Minimum gestellt. 
Dadurch ergeben sich sanfte Farbtöne, die erstens eine beruhigende Wirkung auf den 
Betrachter ausüben wollen, und zweitens die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen sollen. Um zu 
verhindern, dass sich in ungünstigen Fällen das Bild bei bestimmten Bildschirmauflösungen 
„wiederholt“, also Fragmente davon ein zweites Mal auf am rechten Bildschirmrand 
erscheinen, ist <BODY STYLE="background:url(Hauptseite/hintergrundstadt.jpg) 
NO-REPEAT MIDDLE CENTER"> hilfreich. Nur der Vollständigkeit halber:  ebenfalls auf der 
Begrüßungsseite links oben der  Hinweis „optimiert für Bildschirmauflösung 1024 x 786“, 
was sicherlich eher nur theoretischen Hintergrund hat, da die meisten Anwender deswegen 
ihre Einstellungen am Rechner wohl nicht ändern werden. Deshalb liegt das Bestreben auch 
darin, möglichst vielen Auflösungen gerecht zu werden. Und hier wieder ein Argument für 
die Begrüßungsseite. Da sie keine Frames enthält und einfach aufgebaut ist, kann sie so 
gestaltet werden, dass sie bei jeder Auflösung immer auf eine Bildschirmseite passt. Scrollen 
sollte somit nicht erforderlich sein. Ermöglicht wird das durch eine „unsichtbare“ Tabelle mit 
prozentualen statt mit absoluten Angaben, die dafür sorgt, dass alles von der Proportionalität 
her an seinem Platz bleibt. Zur  Namensgebung der Begrüßungsseite:   „index.html“  wird 
automatisch zuerst geöffnet, wenn die Internetadresse aufgerufen wird. Diese Index-Datei soll 
zuoberst im Verzeichnis der Domäne stehen. Daneben ist kann auf der gleichen Verzeichnis-
ebene auch ein sog. favicon.ico platziert werden. Ein Icon, welches links neben dem 
Seitentitel im Browserfenster angezeigt wird. Soll einen Wiedererkennungseffekt bewirken. 
Mit IconDraw habe ich mal auch so ein Zeichen in unseren Firmenfarben erstellt … 

                                                                        
Seltsamerweise wird das Icon nicht angezeigt, wenn die Seite lokal aufgerufen wird.  



- 4 - 

Dass dies aber funktioniert, weiß ich von meiner eigenen Seite www.manfredschiefers.de, 
auch dann, wenn kein Verweis im Head des Index dafür existiert … 

                                                                        
 
2.2  Frameset ( frameset.html ) 
 
Es wird je Sprache ein eigenes Frameset verwendet. Entsprechend verlinkt:  
frameset_e.html für Englisch bzw. frameset_f.html für Französisch. 
Die Texte, jeweils übersetzt, stehen an der gleichen Stelle. Das Frameset als solches ist drei-
geteilt. Links eine Navigationsleiste, oben eine Leiste mit Firmenlogo, rechts unten das 
Hauptfenster, welches mit NAME="MAIN" festgelegt ist. Angaben zur Aufteilung horizontal 
20% : 80%, vertikal 15% : 85%. Die Platzaufteilung war hier schwieriger als bei der 
Begrüßungsseite. Insbesondere bei der Navigationsseite konnte es bei bestimmter Bildschirm-
auflösung vorkommen, dass die Schriftzüge abgeschnitten sind. Deshalb waren Tests 
notwendig, um einen Kompromiss aus mehreren Varianten zu finden. Die Ergebnisse sind bei 
den gelb Markierten in untenstehender Tabelle in Ordnung (andere wurden nicht getestet). 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin war zu beachten, dass das MAIN-Fenster scrollbar ist, wenn erforderlich. Erreicht 
mit SCROLLING=AUTO. Zur besseren optischen Abgrenzung erhält das Navi-Fenster einen 
kleinen Rand mit border=1, die anderen border=0.  
 
 
2.2.1  Obere Leiste ( top.html ) 
 
Die obere Leiste bleibt bei jeder Unterseiteneinblendung bestehen, ist bei allen Sprachen 
identisch und enthält im Wesentlichen das Firmenlogo. Im echten Leben existiert ein 
Firmenlogo sicherlich schon vor der Planung einer Website. Im Rahmen dieses Projekts 
musste aber erst eines gefunden werden. Das Prinzip:  der Schriftzug des Firmennamens steht 
gleichzeitig für ein Logo. Wiedererkennungseffekt durch individuelle Gestaltung von Schrift 
und Hintergrund hinsichtlich Form und Farbe. Der Einfachheit halber nicht als Image, 
sondern als Text ausgeführt. Ein Vorteil als Nebeneffekt: wird angezeigt auch wenn Grafiken 
nicht dargestellt werden können. Gefahr:  unterschiedliche Schriftinterpretation bei den 
Browsern und somit Verlust der gewollten Corporate Identity. Schwierigkeit:  wurde der in 
mehrere Farben aufgeteilte Schriftzug auf verschiedene Zeilen im Quellcode verteilt, entstand 
zwischen den Textteilen immer eine Lücke. Abhilfe: alles in eine Zeile schreiben. Auch die 
Farbwiedergabe ist bestimmt eine Wissenschaft für sich, wenn es gilt den gewünschten 
Farbton genau zu treffen ( siehe Marke MILKA und lila Kuh ). Da bei uns aber keine echte 
Vorlage da ist, erübrigen sich weiter Überlegungen diesbezüglich. 
 

Bildschirmauflösungen 
  PC 

daheim 
Laptop 
 daheim 

PC 
im Geschäft 

1280 1024 x  x 
1280 960 x   
1280 800  x x 
1280 768 x x x 
1280 720  x  
1152 864 x  x 
1024 768 x x x 
800 600 x x x 
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2.2.2  Navigationsleiste ( navigation.html ) 
 
Auch hier wird die eingeschlagene „Sprachschiene“ weiterverfolgt. Daher gibt es auch die 
Dateien  navigation_e.html und  navigation_f.html. Das Gerüst bildet eine 
Tabelle, die die Einteilung in verschiedene Bereiche vorgibt. Stilistisch gewollt ist die 
zentrierte Ausrichtung aller Elemente. Gesamthintergrundfarbe wie bei der Topleiste. Die 
Hauptlinks liegen auf Rechtecken in der Firmenfarbe. Hierbei wichtig:  geeignete Kontrast-
gebung der Schrift:  am Anfang = schwarz, gerade angeklickt = rot, nach dem Klick = braun. 
Durch das Frameset bleibt der Navigationsteil stets verfügbar. Beim Anklicken der Links 
öffnet sich die betreffende Seite im Hauptfenster (TARGET="MAIN" ). Außerdem werden 
relative Verweise (HREF="../Unterseiten/reiseziele/reiseziele.html") 
verwendet. Damit „funktioniert“ die Seite auch in unterschiedlichen Umgebungen. 
Selbstauferlegte Namenskonvention bei den Dateien ist die einheitliche Kleinschreibung. 
Obligatorisch ist die zur Verfügungsstellung eines Emailkontakts. Sprachunabhängig und für 
jeden geläufig die Abbildung des Klammeraffen @ zu diesem Zweck. Will man zur Sprach-
auswahl zurückkehren, gibt es auch dazu Gelegenheit. Dafür wird aber TARGET="_top" 
genutzt, damit die Begrüßungsseite nicht ungewollt innerhalb des Framesets landet. 
Zur Abrundung und thematisch passend im oberen Teil das Bild eines Busses. 
 
 
2.2.3  Startseite ( start.html ) 
 
Ist gleichfalls mehrsprachig nach dem bereits oben beschriebenen Verfahren. Die Startseite 
bildet gewissermaßen die logische Fortsetzung der Begrüßungsseite mit identischem 
Hintergrundbild. Hier wird nochmals schlagwortartig dargelegt, um was es geht. Ziele: 
Zusammenfassende Kurzinformation über die Leistungen des Unternehmens, und vor allem 
Interesse wecken, tiefer in die Seite einzusteigen. Oberstes Prinzip:  Startseite komplett 
sichtbar ohne Scrollen zu müssen. Ergänzend und gesetzlich notwendig bei gewerblichen 
Seiten:  Verweise zu Impressum und AGB. 
 
 
2.3  Verweisstruktur aus eigenen Seiten 
 
 
index.html                    [ andere Sprache ] 

 

 

 

frameset.html        frameset_e.html       frameset_f.html 

                                . . .                            . . . 

 

 

top.html         navigation.html                                                          start.html              
                                                                       [ home ] 
 

 

 

unternehmen.html     reiseziele.html     anfrage.html      mailto      

 

 

                                                                                                         impressum.html      agb.html                                        
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3.  Anhang  
 
3.1  Verzeichnisstruktur der Gesamtseite 
 
 
oberstes Verzeichnis 

 
 
 
 
Verzeichnis Hauptseite 

 
 
 
 
Verzeichnis Unterseiten 

 

  

 

 

 

 

 
Verzeichnis anfrage 

 
 
 
Verzeichnis reiseziele 

 
 
 
Verzeichnis unternehmen 

 
 

 
agb  und  impressum 

wurden nicht implementiert 
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3.2  Begrüßungsseite, Sprachauswahl ( index.html ) 
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index.html 
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>staedtereisen.de - Deutschlands schönste Städte. Wir bringen Sie hin.</TITLE> 
    <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Reisen, St&auml;dtereisen, Busreisen, Busse, Busfahren, Deutschland, &Uuml;bernachtung, Stadtf&uuml;hrung"> 
    <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Reisen per Bus durch Deutschland. Studieren Sie unser Angebot."> 
    <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Timo Weiler, Peter Schmidt, Frank Zimniewicz, Manfred Schiefers"> 
    <META NAME="RATING" CONTENT="General"> 
    <META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL"> 
    <META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="2 days"> 
  </HEAD> 
  <BODY STYLE="background: url(Hauptseite/hintergrundstadt.jpg) NO-REPEAT MIDDLE CENTER"> 
    <TABLE WIDTH=100% HEIGHT=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0> 
      <TR HEIGHT=5%>  <!-- 1.  Z e i l e --> 
 <TD WIDTH=33% ALIGN=LEFT VALIGN=TOP>   <!-- 1. Spalte --> 
   <P><FONT FACE="arial, verdana" SIZE=1" COLOR="#000000"> 
            optimiert f&uuml;r Bildschirmaufl&ouml;sung 1024 x 768</FONT></FONT></P> 
 </TD> 
 <TD WIDTH=34%><!-- 2. Spalte --></TD>         
 <TD WIDTH=33%><!-- 3. Spalte --></TD> 
      </TR> 
      <TR HEIGHT=53%> <!-- 2.  Z e i l e --> 
 <TD WIDTH=33%><!-- 1. Spalte --></TD> 
 <TD WIDTH=34%><!-- 2. Spalte --></TD>         
 <TD WIDTH=33% ALIGN=CENTER>  <!-- 3. Spalte --> 
     <FONT COLOR="#000000" SIZE=6 FACE="Verdana, arial"><I> 
             Willkommen auf<BR> 
             unserer Seite<BR><BR>               
           </FONT> 
           <FONT COLOR="#808080" SIZE=5 FACE="Verdana, arial"> 
             Welcome to<BR> 
             our site<BR><BR> 
             Bienvenu sur<BR> 
             notre site<BR>                
           </I></FONT> 
        </TD> 
      </TR> 
      <TR HEIGHT=2%>  <!-- 3.  Z e i l e --> 
 <TD WIDTH=33%><!-- 1. Spalte --></TD> 
 <TD WIDTH=34% ALIGN=CENTER BGCOLOR="#ffff66">   <!-- 2. Spalte -->  
          <P VALIGN=CENTER> 
            <FONT FACE="Verdana, arial" size=6><I><B> 
              <FONT COLOR="#000000">staedte</FONT><FONT COLOR="#ff0000">reisen</FONT><FONT COLOR="#0000ff">.de</FONT><BR> 
              </B></I></FONT> 
            </FONT> 
          </P> 
        </TD>         
 <TD WIDTH=33%><!-- 3. Spalte --></TD>  
      </TR> 
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      <TR HEIGHT=40%> <!-- 4.  Z e i l e --> 
 <TD WIDTH=33%><!-- 1. Spalte --></TD> 
 <TD WIDTH=34% ALIGN=CENTER>   <!-- 2. Spalte -->  
          <FONT FACE="arial, verdana" SIZE=3 COLOR="#000000">choose your language<BR></FONT> 
            <FONT FACE="arial, verdana" SIZE=1><BR> 
              <A HREF="Hauptseite/frameset.html"> 
                <IMG SRC="Hauptseite/flagge_de.gif" ALIGN=BOTTOM WIDTH=38 HEIGHT=20 BORDER=1 ALT="deutsch"> 
              </A> 
              <A HREF="Hauptseite/frameset_e.html"> 
                <IMG SRC="Hauptseite/flagge_engl.gif" ALIGN=BOTTOM WIDTH=38 HEIGHT=20 BORDER=1 ALT="english"> 
              </A> 
              <A HREF="Hauptseite/frameset_f.html"> 
                <IMG SRC="Hauptseite/flagge_franz.gif" ALIGN=BOTTOM WIDTH=38 HEIGHT=20 BORDER=1 ALT="francaise"> 
              </A>  
            </FONT> 
        </TD>         
 <TD WIDTH=33%><!-- 3. Spalte --></TD>  
      </TR> 
    </TABLE> 
  </BODY> 
</HTML> 
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3.3  Frameset ( frameset.html, top.html, navigation.html, start.html ) 
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frameset.html 
<HTML> 
  <HEAD> 
     <TITLE>staedtereisen.de</TITLE> 
  <HEAD>   
  <FRAMESET COLS="20%,80%"> 
     <FRAME SRC="navigation.html" FRAMEBORDER=1 SCROLLING=NO> 
     <FRAMESET ROWS="15%,85%"> 
         <FRAME SRC="top.html"    FRAMEBORDER=0 SCROLLING=NO> 
         <FRAME SRC="start.html"  FRAMEBORDER=0 SCROLLING=AUTO NAME="MAIN"> 
     </FRAMESET> 
  </FRAMESET> 
</HTML> 
 

top.html 
<HTML> 
  <HEAD>  
     <TITLE>top</TITLE>  
  </HEAD> 
  <BODY BGCOLOR="#ffff99"> 
     <TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0 BGCOLOR="#ffff66">  
 <TR> 
   <TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 
     <P ALIGN=RIGHT> 
              <FONT FACE="Verdana, arial"> 
              <FONT SIZE=6><I><B> 
              <FONT COLOR="#000000">staedte</FONT><FONT COLOR="#ff0000">reisen</FONT><FONT COLOR="#0000ff">.de</FONT></B></I></FONT> 
            </FONT></P> 
          </TD> 
 </TR> 
      </TABLE> 
   </BODY> 
</HTML> 
<HTML> 

 

navigation.html 
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>navigation</TITLE>   
  </HEAD> 
  <BODY LINK="#000000" ALINK="#FF0000" VLINK="#A52A2A" BGCOLOR="#ffff99"> 
     <TABLE WIDTH=190 BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0 > 
 <TR HEIGHT=120>                           <!--  1.  Z e i l e   --> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
          <TD WIDTH=180 ALIGN=CENTER BORDER=0>     
            <IMG SRC="busbild.jpg" ALT="Dieses Bild zeigt einen der Busse unserer Sonderedition." > 
          </TD> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
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 </TR> 
 <TR HEIGHT=30>                            <!--  2.  Z e i l e   --> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
          <TD WIDTH=180></TD> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
 </TR> 
 <TR HEIGHT=250>                           <!--  3.  Z e i l e   --> 
   <TD WIDTH=5 BGCOLOR="#ffff99"></TD> 
     <TD WIDTH=180 BGCOLOR="#ffff66" ALIGN=CENTER VALIGN=CENTER BORDER=1> 
            <FONT COLOR="#000000" FACE="Verdana, sans-serif"> 
              <A HREF="../Unterseiten/unternehmen/unternehmen.html" TARGET="MAIN">Unternehmen</A><BR><BR> 
              <A HREF="../Unterseiten/reiseziele/reiseziele.html" TARGET="MAIN">Reiseziele</A><BR><BR> 
              <A HREF="../Unterseiten/anfrage/anfrage.html" TARGET="MAIN">Anfrage</A><BR><BR><BR><BR> 
              <A HREF="start.html" TARGET="MAIN">h o m e</A>               
            </FONT> 
    </TD> 
    <TD WIDTH=5 BGCOLOR="#ffff99"></TD> 
 </TR> 
        <TR HEIGHT=30>                           <!--  4.  Z e i l e   --> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
          <TD WIDTH=180></TD> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
 </TR> 
 <TR HEIGTH=150 ALIGN=CENTER VALIGN=CENTER><!--  5.  Z e i l e   --> 
   <TD WIDTH=5 BGCOLOR="#ffff99"></TD> 
   <TD WIDTH=180 BGCOLOR="#ffff66"> 
            <FONT COLOR="#000000" FACE="arial, sans-serif" SIZE=6><B><I><A HREF="mailto:info@staedtereisen.de">@</A></I></B></FONT> 
    </TD> 
   <TD WIDTH=5 BGCOLOR="#ffff99"></TD> 
 </TR> 
        <TR HEIGHT=30>                            <!--  6.  Z e i l e   --> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
          <TD WIDTH=180 ALIGN=CENTER> 
            <FONT COLOR="#000000" FACE="arial, sans-serif" SIZE=2><BR><BR> 
              <A HREF="../index.html" TARGET="_top">[ andere Sprache ]</A> 
            </FONT> 
          </TD> 
          <TD WIDTH=5></TD> 
 </TR>        
      </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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start.html 
<HTML> 
  <HEAD> 
   <TITLE>Startseite</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY BACKGROUND="hintergrundstadt.jpg" LINK="#000000" VLINK="#FF00FF" ALINK="#FF0000">  
      <FONT FACE="verdana, arial" SIZE=6 COLOR="#808080"><BR><BR> 
         <P><I> 
           Besuchen Sie die schönsten Städte</BR> 
           Deutschlands !</I> 
         </P> 
      </FONT>       
      <FONT FACE="arial, verdana" SIZE=7 COLOR="#FFA500"><BR> 
         <P ALIGN=RIGHT><B> 
           Wir bringen Sie hin.</B> 
         </P> 
      </FONT> 
     <FONT FACE="verdana, arial" SIZE=4 COLOR="#000000"><BR><BR> 
         <P ALIGN=CENTER> 
           Reisen mit dem Bus - auf die bequeme Art<BR> 
           inklusive Übernachtungen<BR>            
           Städteführungen<BR> 
           Studieren Sie unser Angebot ! 
         </P> 
      </FONT> 
      <FONT FACE="arial, verdana" ALIGN=LEFT SIZE=2>   
         <A HREF="../Unterseiten/impressum/impressum.html" TARGET="MAIN">Impressum</A>             
         <A HREF="../Unterseiten/agb/agb.html" TARGET="MAIN">AGB</A>  
      </FONT> 
  </BODY> 
</HTML> 
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Englisch 
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Französich 
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3.4  Unternehmen ( unternehmen.html ) 
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unternehmen.html 
<HTML> 
  <HEAD> 
   <TITLE>Unternehmen</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY BACKGROUND="hintergrundstadt.jpg" LINK="#0000FF" "VLINK="#FF00FF" ALINK="#FF0000">  
      <FONT FACE="verdana, arial"  SIZE=6 COLOR="#808080"><BR><BR> 
         <a name="oben"><P><I> 
           Herzlich Willkommen</I> 
         </P></a> 
      </FONT>       
<br> 
<br> 
auf der Internetseite unseres Unternehmens und damit auch zu Ihrer  
<FONT FACE="verdana, arial"  SIZE=4 COLOR="#ff0000">Traum-Städtereise!</font> 
<br> 
<br> 
Sie planen eine Reise in eine Metropole in Deutschland oder Europa?<br> 
<img src="GF.gif" align="left" vspace="10" hspace="10" width="130" height="130" border="0" alt="Ihr Team von staedtereisen.de">   <!-- 
http://www.werntal-reisen.de/ Link: Impressum  --!>  
 
<br> 
Wir bringen Sie hin! 
<br> 
Seit 25 Jahren steht Staedtereisen für Reisen mit Wohlf&uuml;hlgarantie.<br> 
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unserem Qualit&auml;tsversprechen.<br> 
Hunderte begeisterte Reiseg&auml;ste im Jahr und ein st&auml;ndig wachsender<br> 
Kreis an Stammkunden sprechen eine deutliche Sprache. 
<br> 
<br> 
Wann erleben Sie Ihre perfekte St&auml;dtereise?  
<br> 
<br> 
<br> 
Wir haben für Sie eine interessante Auswahl an  
<A href="../reiseziele/reiseziele.html">Tagesfahrten und Kurzreisen </a> zusammengestellt.<br> 
Alle Fahrten werden in unseren <a href="#bus">modernen Komfortreisebussen</a> neuster Bauart durchgeführt,<br> 
die mit verstellbarer Schlafsesselbestuhlung, Klimaanlage, WC und Bordküche ausgestattet sind.<br> 
Sie haben während der Reise die Möglichkeit, Getränke und kleine Snacks zu erwerben.<br> 
<br> 
Unsere versierten Busfahrer kennen alle Reiserouten und Ziele.<br> 
Bei auftretenden Fragen werden Sie Ihnen selbstverständlich gerne behilflich sein.<br> 
Getreu unserem Versprechen: <FONT FACE="verdana, arial"  SIZE=4 COLOR="#ff0000">Reisen mit Wohlfühlgarantie</font><br> 
<br> 
<img src="gaeste.jpg" align="left"  hspace="10" width="130" height="130" border="0" alt="Zufriedene Reiseg&auml;ste">   <!-- 
http://www.guntershausen.ch/freizeit/fgt/images/mainau/busreise.jpg  --!> 
Nichts wie raus aus dem Alltag und hinein ins Vergnügen.<br> 
Wann dürfen wir Sie an Bord begr&uuml;&szlig;en? 
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<br clear=all> 
<br> 
<FONT FACE="verdana, arial"  SIZE=4 COLOR="#ff0000"><a name="bus"> 
Unsere Komfort-Reisebusse </a></font> 
<br> 
<br> 
<img src="reisebus.jpg" align="left"  hspace="10" width="321" height="210" border="0" alt="Unsere Reisebusse">   <!-- 
http://www.onlinefahrausweise.de/havelbus/flotte.php#MBO405NGN  --!> 
Mit unsere Reisebussen der Marke Mercedes-Benz Bauart O 350 RHD<br> 
kommen Sie immer entspannt an Ihrem Traumziel an.<br> 
Unsere Busse verf&uuml;gen &uuml;ber 44 Sitzplätze und einen Reiseleitersitz.<br> 
Bei einem gro&szlig;en Sitzabstand k&ouml;nnen Sie sich bequem in den<br> 
Schlafsesseln mit Fu&szlig;st&uuml;tzen zur&uuml;cklehnen, entspannen und die Fahrt genie&szlig;en.<br> 
Alle Reisebusse sind mit WC/Waschraum, Klimaanlage, K&uuml;che und einer<br> 
Videoanlag mit zwei Monitoren ausgestattet.<br> 
Ihre Sicherheit und Ihr Komfort liegen uns am Herzen, deshalb<br> 
werden unsere Busse regelmäßig in unseren Werkst&auml;tten gewartet<br> 
und nach sp&auml;testens drei Jahren ausgewechselt.<br> 
<br end=all> 
<br> 
<table border="0"> 
<caption align="left">Technische Daten:</caption> 
<tr><th>&nbsp;</th><th>&nbsp;</th></tr> 
<tr><td>Sitzpl&auml;tze:</td><td>44</td></tr> 
<tr><td>Gesamtl&aumlnge:</td><td>12 m</td></tr> 
<tr><td>Hubraum:</td><td>14618 ccm</td></tr> 
<tr><td>Leistung:</td><td>280 KW / 380 PS</td></tr> 
<tr><td>Motortyp:</td><td>OM 442 LA</td></tr> 
</table> 
<br> 
Sitzplatzordnung:<br> 
<br> 
<img src="sitzplan.gif" align="bottom"  hspace="10" width="260" height="130" border="0" alt="Sitzplatzordnung">   <!-- http://www.werner-
tours.de/web/index.cfm/pm/info/idInfoseite/7/web/Der-busbequeme-Komfort-bei-WERNER-TOURS.htm  --!> 
<br end=all> 
<br> 
<FONT FACE="verdana, arial"  SIZE=4 COLOR="#ff0000"> 
Ihre Sicherheit ist unser oberstes Gebot!</font><br> 
<br> 
Mit unseren modernen Reisebussen reisen Sie sicher, bequem und komfortabel.<br> 
Das garantiert der hohe technische Standard unserer Busflotte. Alle Reisebusse<br> 
werden nach jeder Fahrt sorgfältig gewartet. Alle drei Monate wird durch eine <br> 
zertifizierte Fachwerkstatt eine umfangreiche, den gesetzlichen Vorschriften <br> 
entsprechende Sicherheitspr&uuml;fung durchgef&uuml;hrt.<br> 
<br> 
Unsere Fahrer haben alle eine Ausbildung als Berufskraftfahrer und werden durch<br> 
zus&auml;tzliche Lehrg&auml;nge in Fahrsicherheit und Fahrtechnik geschult.<br> 
Die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten ist eine Selbstverst&auml;ndlichkeit.<br> 
<br> 
S&auml;mtliche Busse sind zum Wohle unserer Fahrg&auml;ste Nichtraucher-Busse.<br> 
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F&uuml;r unsere rauchenden Fahrg&auml;ste werden aber gen&uuml;gend Pausen auf<br> 
unseren Fahrten eingelegt.<br> 
<br> 
 
      <FONT FACE="arial, verdana" ALIGN=LEFT SIZE=2>   
  <a href="#oben">Nach oben</a> 
         <A HREF="../impressum/impressum.html" TARGET="MAIN">Impressum</A>             
         <A HREF="../agb/agb.html" TARGET="MAIN">AGB</A> 
    
      </FONT> 
  </BODY> 
</HTML> 
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3.5  Reiseziele ( reiseziele.html ) 
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reiseziele.html 
<HTML> 
<!-- Javascript ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<script type="text/javascript"> 
function popup (url) { 
 fenster = window.open(url,"Popupfenster", "width=450,height=140,resizable=no") 
 return false; 
 } 
</script> 
 
<!-- Javascript ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<!-- Style Sheets ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<link rel=stylesheet type="text/css" HREF="../../br.css"> 
 
<!-- Style Sheets ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
  <HEAD> 
     <TITLE>Reiseangebote</TITLE> 
  <HEAD>   
  
 <body> 
 
 <h1>Reiseangebote</h1><br> 
 
 
 
<i> <!--  Beginn von Style Sheet Definition--> 
 
 
<!-- Tabelle 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<table border="1" rules="rows" bgcolor="ffff99"> 
 
 
<!-- Überschrift --> 
<tr>   
<th bgcolor="FFA500" colspan="4"><h2>Freiburg - die Perle des Südschwarzwaldes</h2></th> <!-- http://www.uni-magdeburg.de/counter/rgb.txt.shtml --> 
</tr> 
 
<!-- Bild        --> 
<tr>  
 <th rowspan="3" align="left" align="top"> 
 <img src="schluchsee.jpg" width="130" height="130" border="0" alt="Schluchsee"> 
 </th> 
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<!-- Beschreibung --> 
 <th colspan="2" height="75" width="400" align="left"> 
 Diese Reise führt Sie durch die atemberaubende und malerische Landschaft des Schwarzwaldes.<br> 
 Nach der Abfahrt am Freitag Nachmittag erreichen Sie gegen Abend das Hotel. Nach einer erholsamen 
 Nacht und einem guten Frühstück startet unsere Rundfahrt vom Schluchsee nach Freiburg. Rückfahrt am Sonntag Nachmittag. 
 <br> 
 Inklusivleistungen: 
 <ul align="left"> 
 <li>Fahrt im Luxusbus 
 <li>Unterkunft im unten beschriebenen Hotel 
 <li>Halbpension 
 <li>Stadtführung Freiburg 
 </ul> 
 
 </th> 
 
<!-- Termine --> 
 
 <th align="center" width="150"> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>19.06.2008</s> <br> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>11.07.2008</s> <br> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>15.08.2008</s> <br> 
 <img src="button_red.gif"  border="0" alt="ausgebucht">  12.09.2008  <br> 
 <img src="button_yellow.gif" border="0" alt="nur noch wenige Plätze"> 17.09.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   21.10.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   08.11.2008 
</th> 
</tr> 
 
<!-- Hotelnahme+Beschreibung 1  --> 
<tr> 
 <th align="left" width="150"><a href="Schluchsee_hubertus.htm" onclick="return popup(this.href);">Hotel Hubertus ***</a></th> 
 <th width="200" align="left">Dieses familiär geführte Hotel liegt direkt am See.</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 139€</th> 
</tr> 
 
<!-- Hotelnahme+Beschreibung 2  --> 
<tr> 
 <th align="left"><a href="Schluchsee_4jahreszeiten.htm" onclick="return popup(this.href);">Hotel 4 Jahreszeiten ****</a></th> 
 <th width="200" align="left">Luxus pur genießen Sie in der 4 Sterne Unterkunft.</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 169€</th> 
</tr> 
 
</table> 
<!-- Tabelle 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
<br> 
<!-- Tabelle 2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<table border="1" rules="rows" bgcolor="ffff99"> 
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<!-- Überschrift --> 
<tr>   
<th bgcolor="FFA500" colspan="4"><h2>Cleebronn - Weinprobe 2008</h2></th> <!-- http://www.uni-magdeburg.de/counter/rgb.txt.shtml --> 
</tr> 
 
<!-- Bild        --> 
<tr>  
 <th rowspan="3" align="left" align="top"> 
 <img src="cleebronn.jpg" width="130" height="130" border="0" alt="Clebronner Michaelsberg"> 
 </th> 
  
 
<!-- Beschreibung --> 
 <th colspan="2" height="75" width="400" align="left"> 
 Auch dieses Jahr haben wir wieder den Klassiker unserer Bustouren im Programm. 
 Weinprobe beim Weingut Storz am Clebronner Michaelsberg. 
 <br><br> 
 Inklusivleistungen: 
 <ul align="left"> 
 <li>Fahrt im Luxusbus 
 <li>Unterkunft im unten beschriebenen Hotel 
 <li>Weinprobe 
 <li>Geführter Rundgang durch Cleebronn 
 <br> 
 <br> 
 <br> 
 </ul> 
 
 </th> 
 
<!-- Termine --> 
 
 <th align="center" width="150"> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>20.06.2008</s> <br> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>12.07.2008</s> <br> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>16.08.2008</s> <br> 
 <img src="button_yellow.gif" border="0" alt="nur noch wenige Plätze"> 13.09.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   18.09.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   22.10.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   09.11.2008 
</th> 
</tr> 
 
<!-- Hotelnahme+Beschreibung 1  --> 
<tr> 
 <th align="left" width="150"><a href="Cleebronn_adler.jpg" onclick="return popup(this.href);">Hotel Adler ***</a></th> 
 <th width="200" align="left">Dieses mondäne Hotel liegt am Fuße des Michaelsberg.</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 69€</th> 
</tr> 
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<!-- Hotelnahme+Beschreibung 2  --> 
<tr> 
 <th align="left"><a href="Cleebronn_laibach.jpg" onclick="return popup(this.href);">Schlosshotel Laibach****</a></th> 
 <th width="200" align="left">Eine Traumherberge inmitten von Weinbergen</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 99€</th> 
</tr> 
 
</table> 
<!-- Tabelle 2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
<br> 
<!-- Tabelle 3 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<table border="1" rules="rows" bgcolor="ffff99"> 
 
 
<!-- Überschrift --> 
<tr>   
<th bgcolor="FFA500" colspan="4"><h2>Radreise: Regensburg und Altmühltal</h2></th> <!-- http://www.uni-magdeburg.de/counter/rgb.txt.shtml --> 
</tr> 
 
<!-- Bild        --> 
<tr>  
 <th rowspan="3" align="left" align="top"> 
 <img src="altmuhltal.jpg" width="130" height="130" border="0" alt="Altmuehltal"> 
 </th> 
  
 
<!-- Beschreibung --> 
 <th colspan="2" height="75" width="400" align="left"> 
 Radeln Sie mit uns entlang der schönsten Flüsse in Süddeutschland. 
 Das Altmühltal ist eine der anmutigsten Landschaften Süddeutschlands, 
 ein echtes Kleinod, das jeden Naturfreund entzückt. Eindrucksvolle Felskulissen 
 und zahlreiche Sehenswürdigkeiten werden Sie begeistern! Abschluss in Regensburg mit Stadtrundfahrt 
 <br><br> 
 Inklusivleistungen: 
 <ul align="left"> 
 <li>Fahrt im Luxusbus 
 <li>Unterkunft im unten beschriebenen Hotel 
 <li>Fahrradtransport 
 <li>Stadtführung Regensburg 
 </ul> 
 
 </th> 
 
<!-- Termine --> 
 
 <th align="center" width="150"> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>16.06.2008</s> <br> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>08.07.2008</s> <br> 
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 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber">  <s>13.08.2008</s> <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   09.09.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   14.09.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   18.10.2008  <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei">   07.11.2008 
</th> 
</tr> 
 
<!-- Hotelnahme+Beschreibung 1  --> 
<tr> 
 <th align="left" width="150"><a href="altmuhltal_GasthofKrone.jpg" onclick="return popup(this.href);">Gasthof Krone **</a></th> 
 <th width="200" align="left">Ländlicher Gasthof am Tor des Altmühltals</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 49€</th> 
</tr> 
 
<!-- Hotelnahme+Beschreibung 2  --> 
<tr> 
 <th align="left"><a href="altmuhltal_parkhotel.jpg" onclick="return popup(this.href);">Parkhotel Schwanen****</a></th> 
 <th width="200" align="left">Enzückende Anlage im weitläufigen Park</th> 
 <th width="150">Reisepreis: 79€</th> 
</tr> 
 
</table> 
<!-- Tabelle 3 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
</i> <!--  Ende von Style Sheet Definition--> 
<br> 
 
<!-- Tabelle Legende ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
<p> <!--  Beginn von Style Sheet Definition--> 
 
<table border="1"> 
<tr> 
 
 <th align="left"> 
 <img src="button_red-hard.gif"  border="0" alt="vorrüber"> Das Reisedatum liegt in der Vergangenheit <br> 
 <img src="button_red.gif"  border="0" alt="ausgebucht"> Die Reise ist ausgebucht<br> 
 <img src="button_yellow.gif" border="0" alt="nur noch wenige Plätze"> Es sind nur noch wenige Plätze frei <br> 
 <img src="button_green.gif"  border="0" alt="frei"> An diesem Termin sind noch genügend Plätze frei<br> 
 </th> 
</tr> 
<tr> 
  <th align="left">Preise gelten für Inklusivleistungen pro Person bei Belegung im Doppelzimmer 
 <br>Einzelzimmerzuschlag: 20€ pro Person</TH> 
</tr> 
<tr> 
  <th align="left">Ab einer Teilnehmerzahl 10 Personen gewähren wir 10% Rabatt</TH> 
</tr> 
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<table> 
 
<!-- Tabelle Legende ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> 
 
</p> <!--  Ende von Style Sheet Definition--> 
 
 
  </font> 
 </body> 
</HTML> 
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3.6  Anfrage ( anfrage.html ) 
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anfrage.html 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> 
 <title>Anfrage f&uuml;r eine Tour mit staedtereisen.de</title> 
<meta name="keywords" content="Busreise, S&uumlddeutschland, St&aumldtereise, Schwarzwald, Bus, Reise" /> 
<meta name="description" content="Bei St&aumldtereisen.de finden Sie Reisen, Angebote, Infos zu unserem Unternehmen und vieles mehr!" /> 
<meta name="robots" content="ALL"> 
<meta name="copyright" content="st&aumldtereisen.de"> 
<meta name="author" content="Timo Weiler" 
<meta name="company" content="st&aumldtereisen.de" /> 
 <link rel="stylesheet" href="br.css" type="text/css"> 
</head> 
<BODY leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0";> 
<FORM NAME="KontaktForm" onsubmit="check(this.form);"; method="POST"> 
 
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="800"> 
<tr> 
<td valign="top" align="left"> 
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="2" width="100%"> 
 <td class=kfz>Um Ihre Anfrage schnellstm&ouml;glich Bearbeiten zu k&ouml;nnen bitten wir Sie alle Felder des Formulars auszuf&uuml;llen. Alle 
Felder die mit einem "*" gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top" align="left" colspan="4"> 
   <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%"> 
    <h3>Anschrift/pers&ouml;nliche Angaben:<br></h3> 
    <tr class=norm_anf> 
     <td>*Nachname</td> 
     <td><INPUT NAME="NName" TYPE=text style="width:100px"; onchange="verifyNName(this.form);"></td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Vorname:</td> 
     <td><INPUT NAME="VName" TYPE=text style="width:100px"; onchange="verifyVName(this.form);"></td> 
    </tr> 
    <tr class=norm_anf> 
     <td>*Strasse:</td> 
     <td><INPUT name="Str" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyStr(this.form);"></td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Hausnummer:</td> 
     <td><INPUT name="HSNR" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyHSNR(this.form);"></td> 
    </tr> 
    <tr class=norm_anf> 
     <td>*PLZ:</td> 
     <td><INPUT name="PLZ" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyPLZ(this.form);"></td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Ort:</td> 
     <td><INPUT name="Ort" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyOrt(this.form);"></td> 
    </tr> 
    <tr class=norm_anf> 
     <td>Telefon:</td> 
     <td><INPUT name="Tel" type="text" style="width:100px"></td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mail:</td> 
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     <td><INPUT name="Mail" type="text" style="width:100px"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td nowrap colspan="2"><h3><br>Angaben zur Ihrer Reise:</h3></td> 
    </tr> 
    <tr class=norm_anf> 
     <td>*Abfahrtsort:</td> 
     <td><INPUT name="Start_place" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyStart_place(this.form);"></td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Zielort:</td> 
     <td><INPUT name="Ziel" style="width:100px"; onchange="verifyZiel(this.form);"></td> 
    </tr> 
    <tr class=norm_anf> 
    <td>*Datum d. Abreise:</td> 
    <td><INPUT name="Dat_Start" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyDat_Start(this.form);"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Abfahrtszeit:</td> 
    <td><INPUT name="Start_time" style="width:100px"; onchange="verifyStart_time(this.form);"></td> 
   </tr> 
    
   <tr class=norm_anf> 
    <td>*Datum d. R&uuml;ckfahrt:</td> 
    <td><INPUT name="Dat_Return" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyDat_Return(this.form);"></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Ankunftszeit:</td> 
    <td><INPUT name="Return_time" style="width:100px"; onchange="verifyReturn_time(this.form);"></td> 
   </tr> 
   <tr class=norm_anf> 
    <td>*Reisetyp</td> 
    <td><SELECT name="Reisetyp" type="text" style="width:100px"; onchange="verifyReisetyp(this.form);"> 
     <option>Bitte w&auml;hlen Sie</option> 
     <option value="Angebot">Angebot</option> 
     <option value="Katalog">Katalog</option> 
     <option value="Individual">Individual</option></SELECT></td> 
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Anzahl Personen:</td> 
    <td><INPUT name="Anz_Per" style="width:100px"; onchange="verifyAnz_Per(this.form);"></td> 
   </tr> 
   <tr class=norm_anf> 
    <td valign="top" align="left" nowrap width="25%">Bemerkungen:</td> 
    <td valign="top" align="left" nowrap colspan="3"><TEXTAREA name="Bemerkungen" rows="6"style="width:350px"></TEXTAREA></td> 
   </tr> 
  </table> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td COLSPAN="2" align="center"><INPUT type="submit" style="width:240px; font-size:10px; font-weight:bold; font-family:Verdana,Arial,sans-serif;" 
value="Anfrage abschicken"; onclick="alert('Wir bedanken uns f&uuml;r Ihr Interesse! Sie erhalten innerhalb der n&auml;chsten 
  Tage Informationen und Preise zu Ihrer Anfrage!')"; ></td> 
 <td COLSPAN="2"><INPUT type="reset" style="width:120px; font-size:10px; font-weight:bold; font-family:Verdana,Arial,sans-serif;" 
value="Reset";></td>  
</tr> 
</table> 
</FORM> 
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 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1"> 
<!--  
  function check() { 
 verifyNName(document.KontaktForm); 
 verifyVName(document.KontaktForm); 
 verifyStr(document.KontaktForm); 
 verifyHSNR(document.KontaktForm); 
 verifyPLZ(document.KontaktForm); 
 verifyOrt(document.KontaktForm); 
 verifyStart_place(document.KontaktForm); 
 verifyZiel(document.KontaktForm); 
 verifyDat_Start(document.KontaktForm); 
 verifyStart_time(document.KontaktForm); 
 verifyDat_return(document.KontaktForm); 
 verifyReturn_time(document.KontaktForm); 
 verifyReisetyp(document.KontaktForm); 
 verifyAnz_Per(document.KontaktForm); 
} 
 
 
function verifyNName(form) { 
 
   if(form.NName.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihren Nachnamen ein!"); 
 
}  
 
function verifyVName(form) { 
 
   if(form.VName.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihren Vornamen ein!"); 
 
}  
 
 
function verifyStr(form) { 
 
   if(form.Str.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihre Strasse ein!"); 
 
} 
 
function verifyHSNR(form) { 
 
   if(form.HSNR.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihre Hausnummer ein!"); 
 
} 
 
function verifyPLZ(form) { 
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   if(form.PLZ.value.length > 5 || form.PLZ.value.length < 5 && form.PLZ.value.length > 0)  
     { 
       alert("Bitte &uuml;berpr&uuml;fen Sie ihre Postleitzahl!"); 
     } 
   else(form.PLZ.value == "") 
     {  
 alert("Bitte geben Sie ihre Postleitzahl ein!"); 
     } 
 
} 
 
function verifyOrt(form) { 
 
   if(form.Ort.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihren Wohnort ein!"); 
 
} 
function verifyStart_place(form) { 
 
   if(form.Start_place.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihren Abfahrtsort ein!"); 
} 
 
function verifyZiel(form) { 
 
   if(form.Ziel.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihren Zielort ein!"); 
 
} 
 
function verifyDat_Start(form) { 
 
   if(form.Dat_Start.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie das Datum ihrer Abfahrt ein!"); 
} 
 
function verifyStart_time(form) { 
 
   if(form.Start_time.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihre Abfahrtzeit ein!"); 
} 
 
function verifyDat_Return(form) { 
 
   if(form.Dat_Return.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie das Datum ihrer R&uuml;ckfahrt ein!"); 
} 
 
function verifyReturn_time(form) { 
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   if(form.Return_time.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie ihre R&uuml;ckankunftszeit ein!"); 
} 
 
function verifyReisetyp(form) { 
 
   if(form.Reisetyp.value == "Bitte w&uuml;hlen Sie") 
      alert("Bitte w&uuml;hlen Sie einen Reisetyp aus!"); 
} 
 
function verifyAnz_Per(form) { 
 
   if(form.Anz_Per.value == "") 
      alert("Bitte geben Sie die Anzahl der Reisenden ein!"); 
} 
// !--> 
 </script> 
 
</body> 
</html> 

 
 
 


