RSS-NEWSFEED - immer wissen, was es Neues gibt.
Das Teeparadies Limburg bietet Ihnen ab sofort alle Meldungen zu unserer
Homepage in einem besonderen Nachrichten-Kanal (NewsFeed) an. Wenn Sie
bereits den Internet Explorer 7.0 von Microsoft installiert haben, brauchen Sie
keinen Feedreader mehr zu installieren. Sie können die Feed-Adresse direkt
dort hinein kopieren. Firefox und Opera bietet dies ebenfalls bereits an.
Wenn Sie noch mit anderen Internetbrowsergenerationen arbeiten, brauchen
Sie lediglich das ebenfalls kostenlose Programm "Feedreader" installieren. Dort
hinein kopieren Sie dann die Feed-Adresse und in Zukunft macht sich ein
kleines Fenster auf, sobald neue Nachrichten oder Sonderangebote von uns
vorliegen. So verpassen Sie keine aktuellen Angebote oder News von uns!
Links zu Newsreadern für Mac haben wir ebenfalls für Sie am Ende aufgelistet.

Was kostet dieser Service?
Die Teeparadies Limburg bietet Ihnen diesen Dienst kostenlos an.

Wie funktioniert das?
Es hört sich schwieriger an, als es ist. Die Installation ist eine Sache von
wenigen Minuten und läuft fast vollständig automatisch ab. Und danach steht
dem Empfang unseres und anderer Nachrichten-Kanäle nichts mehr im Wege.

Welches Programm brauche ich?
Wir empfehlen die kostenlos erhältliche Software "Feedreader". Sie installieren
das Programm von der folgenden Seite im Internet: www.feedreader.com. Das
Programm läuft problemlos im Hintergrund und informiert Sie bei Eingang einer
neuen Nachricht mit einem kleinen Nachrichten-Fenster. Im Feedreader lassen
sich weitere Nachrichtenkanäle empfangen ("Spiegel", "Tagesschau", "Stern",
das aktuelle Wetter für Limburg und natürlich viele weitere auch internationale
Nachrichtenkanäle – Sie erkennen diese moderne, zukunftsweisende Technik an
.
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Wie abonniere ich den Kanal?
Wenn Sie das Programm "Feedreader" installiert haben, brauchen Sie nur noch
die so genannte "Feed-Adresse" einzutragen. Sie klicken auf "New" und geben
dann in das Feld "Please enter URL of the feed" unsere unten aufgeführte

Feedadresse ein. Diese Adressen finden Sie bei allen,
Nachrichtenkanäle zur Verfügung stellen, auf der Homepage.
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Die Feedadresse des Teeparadies Limburg lautet:
http://www.teeparadies-limburg.de/tee.php

Einige weitere spannende interessante Newsfeed-Adressen haben wir zur
Information und zum Ausprobieren am Ende angefügt.
Sie haben beim "Feedreader" dann noch die Möglichkeit verschiedene
Einstellungen ("Properties") zu machen, etwa die Zeitdauer, in der das Fenster
mit der neuen Nachricht unten rechts eingeblendet wird, wie oft der Newsfeed
auf neue Meldungen abgefragt werden soll, die Schriftart usw.
Wie arbeitet nun RSS und welche Möglichkeiten gibt es?
Sie bekommen in Zukunft alle neuen Meldungen direkt auf Ihren Computer
übermittelt, egal wo Sie gerade im Internet unterwegs sind. So erfahren Sie
beispielsweise sofort, wenn es etwas Neues auf den Seiten des Teeparadies
Limburg gibt. Ein Klick auf die Meldung, und Sie gelangen auf unsere
Internetseite - und zwar genau an die richtige Stelle auf der Homepage, ohne
lange suchen zu müssen.
Ziel ist es, den Anwendern bei der Suche nach neuen Nachrichten Zeit zu
sparen. Anstatt alle Websites der Reihe nach zu besuchen, sammelt ein "FeedReader" automatisch die Nachrichten ein und sortiert diese nach Aktualität.
Außerdem verpassen Sie als Anwender keine wichtigen Meldungen, wenn Sie
sich gerade auf einer anderen Internetseite befinden.
Das Format bietet weiterhin die Möglichkeit der behindertengerechten
Darstellung. So können sich Blinde mit speziellen Programmen die Meldungen
vorlesen lassen.

Hier die Links zu kostenlosen Newsreadern für Windows und Mac:
Feedreader, unsere Empfehlung für Windows Betriebssysteme:
http://www.feedreader.com/
Shrook 2 - unsere Empfehlung für Mac:
http://www.fondantfancies.com/shrook/

Eine kleine Auswahl an interessanten Newsfeeds:
„Stadthalle Limburg“:

http://www.unterhaltung-in-limburg.de/stadthalle_rss_newsfeed.php
"Summer in the City Limburg":
http://www.summer-in-the-city-limburg.de/summer.php

"Nassauische Neue Presse":
http://www.rhein-main.net/fnp_v2/rss/news.php
"Der Spiegel":
http://www.spiegel.de/schlagzeilen/rss/0,5291,,00.xml
"Die Tagesschau":
http://www.tagesschau.de/newsticker.rdf
FAZ Net
http://www.faz.net/s/Rub/tpl~Epartner~SRss_.xml
Computerbild:
http://www.computerbild.de/php/rss.php
Aktuelle Erdbeben-Meldungen aus aller Welt:
http://earthquake.usgs.gov/recenteqsww/eqs1day-M2.5.xml
"N24":
http://www.n24.de/rss/?rubrik=home
"Zeit-online":
http://newsfeed.zeit.de/
KinoNews von SWR3:
http://www.swr3.de/rdf-feed/kino/
Film &TV News:
http://film.twoday.net/rss
PC Welt:
http://www.pcwelt.de/news/rss/news.xml

...und nochmals der Newsfeed des Teeparadies Limburg:

"Teeparadies Limburg - NewsFeed":
http://www.teeparadies-limburg.de/tee.php

Drei Verzeichnisse, auf denen Sie viele interessante Feeds finden:
http://www.rss-verzeichnis.de
http://www.rss-scout.de
http://www.syndic8.com

