
 
 
 
 
 
 
 

 

Information zum 
NABU-Webbaukasten 

 
Das Paket zum Webbaukasten kostet Sie (mit Gutschein-Code) 6,90 €/Monat im ersten Jahr, danach 10 €/ 

Monat (Nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit zusätzlich 20 €/ Jahr für ihre Domain). Darin enthalten ist: 
 

• Fertige Muster-Webseite (die Inhalte müssen nur noch angepasst werden) 

• Eigene Domain für die NABU-Gruppe 

• 5 Gigabyte Webspace 

• E-Mail-Adressen können dazu gebucht werden (1 Adresse für 12 €/ Jahr, 10 Adressen für 60 €/Jahr) 

• Technischer Support vom Anbieter Jimdo (über pro@jimdo.com) 

• Support vom NABU-Bundesverband: Sie werden regelmäßig mit Tipps und neuen Inhalten 

versorgt, die Sie wahlweise einstellen können. 
 
Einfach anmelden und loslegen 

Auf www.NABU.de/webbaukasten finden Sie die Anmeldemaske für den Webbaukasten. Sie wählen ein 

Passwort und suchen sich einen Namen für Ihren Internetauftritt aus. Schreiben Sie „NABU- 

gruppenname.jimdo.com“, also „NABU“ plus den mit einem Bindestrich verbundenen Ortsnamen. 

Groß- und Kleinschreibung ist hier nicht wichtig. Beides funktioniert. Bitte beachten Sie, dass der 

Namen nicht mehr als 25 Zeichen haben darf. Ihre Domain wird zunächst als Unterseite (sogenannte 

Free-Seite) von www.jimdo.com angelegt. Wenn Sie die Seite im Internet aufrufen, sind die Inhalte 

schon vorhanden. Klicken Sie einfach auf „Anmelden“, so können Sie die Inhalte bearbeiten. Es besteht 

kein Risiko: Die Free-Seite ist in jedem Fall kostenlos und kann jederzeit gekündigt werden. Wenn Sie 

alle Inhalte angepasst haben, machen Sie ein Upgrade zu Jimdo-Pro. Schreiben sie vorher an 

webbaukasten@NABU.de. Sie erhalten dann von uns einen Gutschein-Code, der ihre erste Jahresrechnung 

auf 69 € (in den Folgejahren 90 €) reduziert. Erst dann müssen die Kontaktdaten und Kontodaten 

angeben werden, woraufhin eine Jahresrechnung von 69 € erstellt wird. Die .de-Domain kann dann 

direkt beim Upgrade oder auch nachträglich ausgewählt werden. 
 

Sie haben schon eine Domain? 

Kein Problem. Tragen Sie Ihre bestehende Domain später beim Upgrade zu Jimdo-Pro ein. Nach 

Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail von Jimdo mit dem Link zum Bearbeiten Ihrer neuen Webseite. 

Ihre alte Seite bei einem anderen Provider bleibt so lange online, bis die Domain auf die neue Jimdo- 

Seite übertragen wurde. Sie können den Zeitpunkt des "Domaintransfers" also selber bestimmen und so 

in Ruhe die Inhalte übertragen. 
 

 

http://www.nabu.de/webbaukasten
http://www.jimdo.com/
mailto:webbaukasten@NABU.de


Checkliste 
So wird die Muster-Seite zu Ihrer NABU-Seite! 

Damit Sie schnell starten können, haben wir Beispielrubriken und Beispielinhalte angelegt. Diese können Sie 
gerne übernehmen. An einigen Stellen sollten Sie allerdings Namen und Kontaktdaten austauschen, damit 
der Internetauftritt wirklich zu Ihrer NABU-Gruppe passt. 
 

Welche Seite? Was wird ausgetauscht? Erledigt 

www.Ihre-Wunschdomain.de • „NABU Musterstadt“ im Text 

• Logo mit blauem Balken (gibt es im 
Web-to-print) 

• Reiter „Aktuelle Meldungen mit 
eigenen Meldungen befüllen und 
auf entsprechende Unterseiten 
verlinken. 

• In der blauen Fußzeile Adresse und 
Spendenkonto 

 
 

 

 
 
 
 

 

www.Ihre-Wunschdomain.de/wir-über- 
uns/unser-vorstand/ 

• Kontaktdaten des Vorstands  

www.Ihre-Wunschdomain.de/wir-über- 
uns/spenden/ 

• Spendenkonto  

www.Ihre-Wunschdomain.de/wir-über- 
uns/mitgIied-werden/ 

• VW-Nummer im Formular-Widget 
nach...werbername=VW00000000 

 

www.Ihre-Wunschdomain.de/mitmachen/ • Ansprechpartner 

• Musterjobs durch Jobs aus der 
eigenen Gruppe ersetzen 

 
 

www.Ihre- 
Wunschdomain.de/projekte/schutzgebiete 

• Eigene Karte und Projekte (ggf. 
zunächst einmal ausblenden). 

 

www.Ihre-Wunschdomain.de/termine/ • Eigene Termine aus der 
Termindatenbank einbinden siehe 
Anleitung auf Service-Seite 

• Auch Terminkalender in der 
Nebenleiste anpassen ggf. löschen. 

• Terminkarte anpassen 

 
 
 

 
 

 

www.Ihre-Wunschdomain.de/kontakt/ • Kontaktdaten Ihrer Gruppe 

• E-Mail-Adresse im Kontaktformular 
 
 

www.Ihre-Wunschdomain.de/about/ 
„Impressum“ links unten auf jeder Seite 

• Kontaktdaten, Registergericht & -
nr. inhaltlich Verantwortlicher 

• „NABU Musterstadt“ im Text 

 
 

 

www.Ihre-Wunschdomain.de/privacy/ 
„Datenschutz“ links unten auf jeder Seite 

• Datenschutzhinweis aus dem 
NABU-Netz einfügen 

 

In der blauen Fußleiste (Footer) • Social Media Buttons von 
sechseckig auf rund umstellen 

 

Im Menü (links oben): 
Einstellungen > Benutzer > Deine E-Mail 
 
 
Einstellungen > Webseite > Seitentitel 

 

• ggf. E-Mail-Adresse in allgemeine E-
Mail der Gruppe ändern, Alternativ-
E-Mail angeben 

• NABU + Gruppenname 
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