
 

Guten Tag! 

Im Laufe von Jahren wird eine Website immer größer und unvermeidlich auch unübersichtlicher. 
Dies veranlasst uns, auf diesem Weg einen Leitfaden anzulegen, der Ihnen hoffentlich ein wenig 
helfen wird. 

So sieht die Startseite aus (http://niederfellabrunn.at/), jedenfalls der obere Teil: 

 

 

Sie wollen ja wohl etwas Bestimmtes finden? 

 

Unter  erhalten Sie ein "klassisches" Site-Map, etwas, das dazu gehört, aber nicht auf 
den ersten Blick besonders nützlich ist (deswegen eben dieser "modernere" Flip-Book-Leitfaden). 

Dafür haben wir gleich an ZWEI Stellen den Link zur Google-basierten Suchmaschine, wo Sie 
wirklich nach jedem Stichwort (oder nach einer Gruppe von Stichwörtern) suchen können, wie Sie 
es im Internet gewohnt sind. 

Zusätzlich können Sie über sämtliche Konzerte seit unserem Gründungsjahr (1988) alles Wichtige 
erfahren und einfach mittels einer speziellen Suchmaschine nach Stichwörtern im Archiv suchen: 



 

 

 

Hier können Sie entweder das 
gewünschte Jahr direkt anwählen 
oder entsprechend dem 
angegebenen Leitfaden recht 
flexibel nach einem Stichwort 
suchen.  

Seit vielen Jahren sind die 
Konzerte auch mit Fotos 
dokumentiert. 

  

Aus historischen Gründen ist ein ähnliches Teilarchiv unter WKKK verfügbar - für die 
Niederfellabrunner Konzertgäste weniger interessant, da es sich auf die vorhergehende 
jahrelange Aktivität des Wiener Klavier-Kammermusik-Kreises bezieht. 

Übrigens: Auf Wunsch eines Besuchers unserer Website ist jede Menü-Eintragung in der 
Menüzeile auch nach Aufklappen des Menüs nochmals da - das ist Absicht! Dieses Untermenü 
erreichen Sie also auf zwei Arten - aus der Menüzeile selbst oder gleich darunter! 

 

Sollten Sie Newsletter-
Empfänger sein, aber ihren 
Newsletter nicht oder 
verstümmelt empfangen 
haben, können Sie ihn stets 
auch auf der Website lesen. 

 

 



Übrigens: Es gibt immer wieder einige Newsletter-Empfänger, die in ihrer Mailbox keinen Platz 
mehr haben und daher den Newsletter nicht bekommen - bitte kümmern Sie sich darum! 

Zurück zur Startseite: 

Nach den beiden ersten Begrüßungs- bzw. Vorstellungs-Absätzen finden Sie häufig besonders 
hervorgehobene aktuelle Nachrichten. 

 

Rechts haben Sie einen zusätzlichen Link zur Einladung für das nächste Konzert und können dort 
auch direkt zum Reservierungsformular kommen. 

 

Zum Jahresprogramm kommen Sie auch ein wenig 
weiter unten; natürlich auch aus der Menüzeile; dort 
finden Sie auch die Einladung zum nächsten Konzert: 

 

 

Das umfangreichste (also: längste) Menü betrifft Organisatorisches - Sie werden sogar 
eingeladen, einen in der Website entdeckten Fehler zu melden (ist schon vorgekommen!). 

Nicht alle Seiten bieten die komplette Menüpalette an, der Newsletter zum Beispiel überhaupt 
nicht, von dem kommen Sie nur mit der Rückwärts-Schaltfläche Ihres Browsers wieder weg. 

Die englische Fassung der Website ist auch diesbezüglich, ebenso wie inhaltlich, etwas 
eingeschränkt. 

 

Am Rande: Als Hintergrund im nachfolgenden Bild sehen Sie die Seite "Wiener Säle", auf der alle 
von uns schon bespielten Veranstaltungsorte in Wien dargestellt werden: 



 

 

Bei Konzerten wurden wir immer 
wieder nach Näherem über Schloss 
Niederfellabrunn gefragt und haben 
daher die wichtigsten Fakten auch 
auf der Website zusammengestellt, 
einschließlich wichtiger Fachliteratur. 

 Auch die Entwicklung unserer 
Konzerte findet Erwähnung. 

 



 

Abschließend 
soll noch auf die 
Fülle von 
Informationen im 
Kontakt-Menü 
verwiesen 
werden, hier ein 
Auszug unserer 
Korrespondenz: 

 

 

 

 

 

Unter "Musik-
Links" finden Sie 
Links zu den 
persönlichen, 
offiziellen 
Websites vieler 
unserer 
Musiker(innen). 

 

Wir hoffen, Ihnen geholfen zuhaben, sich auf unserer Website besser zurechtzufinden! 


