
Optimiert für das kleine Display moderner
Smartphones: die HHU Website jetzt auch als
Mobilversion.

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Macht mobil bei Studium, Sport und Spiel: Die neue HHU Mobil Website für Smartphones
Düsseldorf - 03.05.12
VON: D.J.

03.05.2012 - Ab Montag, 07. Mai startet die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) den offiziellen Betrieb der neuen
Mobilversion des HHU Internetauftritts: Die wichtigsten Web-Meldungen und -Services gibt es dann auch in einer speziellen, für
Mobilnutzer optimierten Webversion.

Moderne Smartphones werden heute für viele Anwender/innen zu einer immer wichtigeren Informationsquelle
- stets online und immer dabei. Die HHU trägt dem Rechnung mit der Erweiterung Ihrer Internetpräsenz:
Neben dem "normalen" Webauftritt gibt es ab sofort auch die Mobilversion der HHU Website mit speziell für
das kleine Display von Smartphones und Handies optimierter Menüführung und Content-Aufbereitung.

Dazu Dieter Joswig, Projektleiter "Mobile Website" an der HHU: "Mit dieser Erweiterung erreicht die HHU
Webpräsenz jetzt die wichtige Zielgruppe der mobilen Nutzerinnen und Nutzer noch besser; dabei ist diese -
voll webbasierte - Mobilversion sofort mit jedem Smartphone nutzbar, ganz unabhängig vom
Betriebssystem."

Neben der für kleinere Displays optimierten Aufbereitung des Contents der aktuellen HHU Titel-,
Schlagzeilen- und Newsticker- Webmeldungen bietet "HHU Mobil" auch speziellen Mehrwert für mobile
Anwendungen, z.B.
* Schnelldarstellung aller offiziellen HHU Termine (HHU Kalender)
* Scroll- und zoombare Karte des Campus
* Direktzugriff zur Studienfach-Datenbank aller Studiengänge der HHU
* Schnellzugriff zu wichtigen HHU Adressen (Kontakt) sowie
* Ausgewählte HHU "Quicklinks" - von AStA bis Speiseplan Hauptmensa.

Zu erreichen sind die "HHU Mobil" Seiten für Smartphones ganz normal über www.hhu.de - automatisch wird ab jetzt die kleinere Displaygröße erkannt
und dann ein Anwahlmenü "Normal" vs. "Mobil" angeboten.

Wie mittlerweile für viele Mobil-Webangebote üblich (z.B. m.focus.de), ist die Mobilversion der HHU Website auch unter der URL: (http://)
m.hhu.de  direkt anwählbar.

Bereits jetzt ist der neue HHU Webservice (im Pilotbetrieb) für alle Interessenten abrufbar - der offizielle Regelbetrieb startet am Montag, dem 7. Mai
2012. 
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