
 

 

Aktualisierung und Erweiterung der vorhandenen Webseite 

www.topomomo.eu unter Beibehaltung des vorhandenen Designs 

Mit der Weiterführung unseres Projekts TOPOMOMO möchten wir unsere Webseite unter 

www.topomomo.eu inhaltlich und technisch erweitern, wobei das vorhandene Design 

weitestgehend beibehalten werden soll. Die Leistungen sind in zwei Blöcken anzubieten. Die 

folgenden Punkte sind voraussichtlich erforderlich: 

Block 1: Überarbeitung/Erweiterung Webseite 

• Upgrade auf aktuelles CMS (vorhanden Processwire 2) und Migration bestehender Daten, 

wenn ein anderes CMS zur Anwendung kommen soll, dann muss dieses vergleichbar sein, vor 

allem die einfache Eingabe mehrerer Sprachversionen für einen Artikel sollte berücksichtigt 

werden. 

• Die Seite beinhaltet einen Tourenplaner, der auf Mapbox/OpenStreetMaps basiert. 

Gewünscht ist die Exportmöglichkeit einer Route nach Googlemaps und mapy.cz 

• Kleinere Anpassungen der Menüstruktur werden erforderlich, neue Menüpunkte sollen in 

Zukunft durch den Auftraggeber selbst hinzugefügt werden können 

• Überarbeitung des Menüs für mobile Endgeräte bzw. kleine Bildschirmgrößen 

• Derzeit ist die Seite für eine Offline-Verfügbarkeit eingerichtet, dieses Feature soll entfallen 

• Scrollverhalten der bisherigen Seite soll überarbeitet werden (bisher scrollt die Seite auch 

beim „packen und ziehen“, stattdessen soll nach der Überarbeitung der Text markiert 

werden können) 

• Auf der Standortseite soll ein Swiper für die Ergänzung durch 30 weitere Gebäude 

vorgesehen werden 

• Ggf. ist der Umzug zu einem leistungsstärkeren Host erforderlich (aktuell Scaleway) 

• Aktualisierung/Implementierung aktueller Sicherheitsstandards (SSL) 

• Einweisung/Abstimmung/Troubleshooting nach Stundenaufwand 

• Technisches Setup, ggf. Serverkosten und Wartung für 24 Monate 

Falls eine Überarbeitung der bestehenden Strukturen nicht möglich ist, kann alternativ auch der 

Neubau der Seite im bestehenden Design inklusive der gewünschten Punkte und einer vollständigen 

Datenmigration angeboten werden.  

 

Block 2: Implementierung Kommunikationsplattform für Netzwerkarbeit 

• Implementierung einer Kommunikationsplattform z.B.  Mattermost oder vergleichbar 

• Setup, Erweiterung durch Plugin „E-Mail-Schnittstelle“ (Netzwerkpartner sollen per E-Mail 

über die Kommunikationsplattform kommunizieren können) 

• Erweiterung durch Plugin „Übersetzung Deutsch-Tschechisch“ (Mails über die 

Kommunikationsplattform sollen automatisch in die jeweils andere Sprache übersetzt 

werden) 

• Die Verwaltung der Kommunikationsplattform soll nach Möglichkeit in das CMS der 

Webseite eingebunden werden, um die Verwaltung so einfach wie möglich zu gestalten 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an julia.bojaryn@stiftung-hausschminke.eu.  
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