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Neuer Internetauftritt der Benediktinerabtei Maria Laach
Ein frisches Design, verbesserte Funktionen und eine höhere Benutzerfreundlichkeit prägen
das Gesicht der neuen Website der Benediktinerabtei Maria Laach. Unter der bekannten
Adresse www.maria-laach.de präsentiert sich die Seite der Abtei Maria Laach nach
technischer, optischer und inhaltlicher Überarbeitung nun grundlegend modernisiert und
erneuert.
„Der Onlineauftritt zeigt sich nicht nur in neuem Design, sondern ist auch übersichtlicher
gegliedert und bietet allen Interessierten umfangreiche Informationen über die Abtei, das
Leben im Kloster sowie die Arbeit in den Klosterbetrieben. Der Einsatz großer Bilder soll die
Aussagekraft der Inhalte steigern“, so Prior P. Andreas Werner.
Für das Konzept, die Realisierung und das Design der Seite konnte die Abtei das
renommierte Unternehmen Weitblick aus Hamburg gewinnen, welches sich auf die
Programmierung und Erstellung kirchlicher Internetseiten spezialisiert hat.
Erhard Maria Klein von der Internetagentur Weitblick: “Aus Perspektive der Gäste und
Besucher des Klosters kann man sagen, dass in Maria Laach “für jeden etwas dabei” ist.
Neben den spirituellen Angeboten, wie Gebetszeiten, Gottesdiensten, Seelsorge und
Exerzitien gibt es verschiedenste Klosterbetriebe mit einem großen Einzugsgebiet. Die
idyllische Lage am Laacher See macht das Kloster zudem zu einem beliebten touristischen
Naherholungsgebiet. Wir haben versucht - ausgehend von der Abtei als Zentrum und
Ursprung - diese verschiedenen Aspekte ausgewogen darzustellen. Ein “Angebotsfinder”
ermöglicht es, die Angebote interessengeleitet zu entdecken. Gleichzeitig ist aber das “heilige
Offizium”, das eigentliche Zentrum einer Benediktinerabtei, klar präsent. Der Besucher der
Website wird mit dem aktuellen TeDeum-Text und den Gebetszeiten des Tages empfangen,
und die Darstellung von Kloster und klösterlichem Leben gewähren einen Blick hinter die
Klostermauern.“
Auf der neuen Website der Abtei kommen großzügige Übersichtsseiten im "OnePage-Design"
zum Einsatz. So ist das Wesentliche jeweils schnell zu erfassen. Es wurde ein besonderes
Augenmerk auf eine optimale Darstellung für mobile Endgeräte gelegt. Selbst auf
Smartphone-Bildschirmen macht es Spaß, Maria Laach zu entdecken.

