Neu gestaltete Webseite
Flinke Feder: Du hast ja in Deinem "Heimurlaub" viel gearbeitet. Was hast Du die ganze Zeit
gemacht?
David Brandenberger: Alle Fotos von meiner Deutschlandreise habe ich bearbeitet und in die
Webseite gestellt. Danach änderte ich das ganze Layout meiner Webseite und musste alle
Formatierungen wieder anpassen.
FF: Was ist grundlegend neu an der Webseite?
DB: Neu ist, dass das Menü links zum aufklappen ist, um an die diversen Seiten und Unterseiten
zu gelangen. Das alte Design, wo alles oben untereinander gelistet war, fand ich zu unübersichtlich und nicht benutzerfreundlich.
FF: Du hast ja auch nicht nur die Webseite neugestaltet, sondern auch noch in verschiedenen
Seiten selbst kreierte Filmchen untergebracht. Wo sind die zu finden?
DB: Es sind teilweise Filme, andererseits sind es Zeitrafferfilme oder dann eine Zusammenstellung von verschiedenen Fotos. Zu finden sind sie in den folgenden Seiten:
Deutschland, Schweiz, Klosters, Kanada, China, London, Schweden, Ausstellungen, Schneeskulpturen und natürlich in der neuen Unterseite: Skifahren Videos.
FF: Die neuen Fotos hast Du auch in vielen Seiten eingeordnet. Wo findet man neue Fotos?
DB: Die sind in den Seiten:
Deutschland, Tschechien, Fotografieren, Laternen, Spruchkarten, Textkarten, Fenster
Europa, Schneeskulpturen und Schilder (da habe ich noch viele alte Fotos aufgeladen).
FF: Schneeskulpturen? Ich dachte es wäre Sommer gewesen.
DB: Ich habe da eine Sandskulptur dokumentiert.
FF: Wann reist Du weiter?
DB: Am Montag 22. September 14 werde ich wieder nach Ludwigshafen zurück fahren. Etwas
Gepäck werde ich dann schon per Post nach Tschechien schicken und ein paar Tage später
nach reisen mit meinem ganzen Gerümpel.
FF: Was wirst Du in Tschechien machen?
DB: Das neue Solatrike mit dem Gepäck beladen und dann ein paar Tage zur Probe fahren.
Wir müssen dann noch einen Platz finden, um es über Winter zu verstauen und eventuell
müssen noch Verbesserungen gemacht werden. Mitte Oktober reise ich dann mit dem Zug
nach Kiruna wo ich meine Winterstelle bei Lapland Wilderness Tours antreten werde.
FF: Somit werden wir spätestens, wenn Du in Lappland angekommen bist wieder von Dir
hören.

Newly designed Website
Power Pen: You've worked a lot in your "home holiday". What did you do all the time?
David Brandenberger: I have edited all photos from my Germany trip and placed them in the
website. Then I changed the whole layout of my website and had to adjust all formatting
again.
PP: What's fundamentally new on the website?
DB: New is that the menu is left to fold out to get to the various pages and sub-pages. I found
the old design, where everything was listed above each other, too confusing and not user
friendly.
PP: You've redesigned not only your homepage, but housed created movies in various
pages. Where are they to find?
DB: There are some movies and on the other hand there are time lapse movies or then a
compilation of various photos. They are in the following pages to
find: Germany, Switzerland, Klosters, Canada, China, London, Sweden, exhibitions, snow
sculptures, and of course the new created sub-page: skiing movies.
PP: You have classified the new photos also in many pages. Where can I find new photos?
DB: The pages are: Germany, Czech Republic, taking photographs, lanterns, cards with lyrics, cards with proverbs, windows Europe, snow sculptures and signs (I have uploaded many
old photos).
PP: Snow sculptures? I thought it was summer.
DB: I have documented a sand sculpture.
PP: When do you travel further on?
DB: On Monday September 22th 2014 I will go back again to Ludwigshafen. I will send some
luggage already by mail to Czech Republic and a few days later I’ll travel with my entire junk
there.
PP: What will you do in the Czech Republic?
DB: I’ll load the new Solatrike with the luggage and then go for a few days to a test drive. We
need to find then a place to store it over the winter and probably some improvements need to
be made. Mid-October I travel then by train to Kiruna where I will work over the winter
in Lapland Wilderness Tours.
PP: Thus we hear of you again when you arrived in Lapland at the latest.

