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CMS-WEB 

  Webinterface 
für die Übermittlung 
von Text und Bild 
an den Verlag direkt 

  Einfache Bedienung 
  Weltweit verfügbar 

mit Internetanschluß 
  Text und 

Bildübermittlung (.jpg) 
  Textkontingent 
  Bildkontingent 
  Kostenlos! 



Hands on… 

  Und so funktioniert es in der Praxis ….. 

  Erst als Redakteur anmelden/registrieren ….. 
  Freischaltung erhalten ..... 
  Losschreiben ..... 



Registrierung (einmalig) 

  Im Internet unter www.cmsweb.wittich.de 
aufrufen 

 

  Button 
 >Registrieren< 



Registrierung 

  Gemeinde/Verwaltung suchen über Ortsname 
oder ... 



 
  Suchen und markieren Sie hier den Verein/die Kirche, für den Sie schreiben wollen 

  Dann auf  „Für Mitteilungsblatt registrieren“ drücken 

Registrierung 



Registrierung 



  Ihre Mailadresse – 
wird später Ihr 
Username sein - und 
ein selbst gewähltes 
Passwort sichern 
Ihren Zugang 

Registrierung 



 
  Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus (Presse- und Personenrecht) 

Registrierung 



 
  Von presserechtlicher Bedeutung ist Ihre Altersangabe – bitte wahrheitsgemäß ausfüllen 

  Der Newsletter hält Sie bei wichtigen Neuigkeiten/Änderungen stets aktuell informiert. 
 Wir versprechen dabei, Sie nicht mit News zu erschlagen! 
 Bitte dann nur noch auf  „Registrieren“ klicken 

Registrierung 



 
  Geschafft!!! 

  Bitte nun auf 
die 
Freischaltung 
warten, welche 
Sie mit den 
Mails aus 
nachfolgendem 
Bild spätestens 
am nächsten 
Werktag 
erreicht. 

  Ab dann 
können Sie 
Artikel 
einreichen.  

Registrierung 





Artikel schreiben 
 
  Über www.cms2013.wittich.de 

anmelden 
  Dann „anmelden“ 

drücken 

 Hier Ihre E-Mail-
adresse und das 
Passwort eingeben 

 
  Losschreiben 



  Wählen Sie den 
gewünschten 
Erscheinungs-
termin durch 
anklicken 

  Hinweis: es 
kann stets nur 
ein Termin 
ausgewählt 
werden 



 
  Textfeld zur 

Eingabe der 
Artikel-
überschrift 

  Zeichen-
zähler 

  Textformatie
rung 

 
  Textfeld zur 

Eingabe des 
Artikels 
selbst 

 



 
  Hier eine Info an 

den Verlag (wird 

nicht gedruckt) 
übermittel 

  Hier kann ein Bild 
zum Artikel 
geladen werden. 
Eine Bildunter-
schrift kann am 
Bild mittels 
„rechter 
Maustaste“ unter 
„Eigenschaften“ 
erfasst werden 

  AGB
+Urheberrechte 
bestätigen 

 
  Artikel speichern 

oder übertragen 



Geschafft!!!  
  Unter >Artikelliste< werden alle Ihre Artikel gespeichert. 

  Der Status „verarbeitet“ bestätigt Ihnen den Versand an den Verlag 
  Jeder Artikel kann erneut bearbeitet, kopiert oder auch später gelöscht werden 
  Das Löschen eines Artikels vor dem Redaktionsschluss löscht den Artikel auch im Verlag – er wird also NICHT 

gedruckt! 

  Unter >Medienpool< können Sie wiederkehrende Fotos (nicht das Vereinslogo) im 
Internet speichern 

  Persönliche Funktionen sind: 
  >Weitere Objekte und Rubriken< - Anmelden für eine weitere Zeitung oder einen weiteren Verein 
  >Profil< - hier ist Ihr Nutzerprofil hinterlegt und kann geändert werden bzw. weitere Funktionen unter 

www.wittich.de sind hier aktivierbar 

  >Hilfe< - Teamviewer-Download 

  >Abmelden< - bitte stets vor Programmende! 


