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Zeit 
sparen & 

aktuell  

bleiben!

HOL DIR RIMONDO AUF DEINE WEBSITE!



Aktuelle Platzierungen,  direkt auf deiner Website, 
ohne Aufwand! 

Die rimondo iFrames machen es möglich, dass du viele interessante Inhalte unserer Seite auch für deine 

eigene Homepage nutzen kannst, um deine Pferde und Erfolge einfach und professionell darzustellen. 

Dein großer Vorteil: wenn der iFrame einmal eingebunden ist, sind die Informationen auf deiner Seite immer 

aktuell! So kannst du z.B. Platzierungen oder Pferdeübersichten ganz einfach und schnell in deine Website 

integrieren. Du kannst Infos von dir oder anderen nutzen, als Pferdebesitzer, Züchter oder Reiter. Die Infos 

aktualisieren sich dabei ganz von allein, sobald etwas im rimondo-Profil ergänzt wird.

Mit den iFrames holst du dir rimondo-Inhalte 
kostenlos direkt auf deine Website!

In den iFrames werden nur Plazierungen dargestellt.  Hierbei werden die aktuellsten Platzierungen, die auf 

rimondo eingetragen sind, berücksichtigt. 

Dein Pferd wird platziert. Das Ergebnis wird auf 
rimondo eingetragen.

Sofort aktualisiert sich deine 
Website mit der Platzierung.

EINFACH, SCHNELL, AKTUELL

Trage dich als Reiter, Züchter oder Besitzer im Pferdeprofil ein und du kannst die iFrames optimal nutzen. 

Deine Übersichten und Platzierungen sind vollständiger und die Inhalte auf deiner Website sind so top 

gepflegt.

www.rimondo.com
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Binde Übersichten ein von 

• Pferden, die du besitzt

• Pferden, die du reitest

• Pferden, die du gezogen hast

• Verkaufspferden

Es gibt zwei Arten von iFrames, die du einbinden kannst: Pferdeübersichten und Platzierungen.

Zeige deine Erfolge und deine Pferde auf deiner Website - 
übersichtlich, aktuell, informativ!

PROFESSIONELL PRÄSENTIEREN

Zeige aktuelle Platzierungen von

• dir als Reiter

• Reitern deiner Pferde

• Pferden, die du besitzt

• Pferden, die du reitest

• Pferden, die du gezogen hast

Die Übersicht von 

Pferden  im Besitz 

eines Turnierstalls

Die Einbindung 

aktueller

Platzierungen

Die Pferdeprofil-

bilder werden wie auf 

rimondo angezeigt:

1 x gepflegt, 

2 x genutzt

Die Turnierdaten 

sind interaktiv 

verlinkt

Hier kommt man 

direkt zum Video 

auf rimondo

Die Turnierdaten 

So könnten die iFrame auf deiner Website aussehen:
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Deine Möglichkeiten mit den

 rimondo iFrames für deine Website

Platzierungen deiner Pferde

Platzierungen als Reiter

Verkaufspferde

1 X PFLEGEN - 2 X NUTZEN!

Deine Vorteile mit dem rimondo iFrame:

Aktualität auf deiner Website

Geringer Aufwand 

Zeitersparnis

Diese rimondo-Inhalte kannst du kostenlos einbinden:

Pferde professionell darstellen 

Homepage professionalisieren

kostenlos rimondo-Inhalte nutzen

Pferde in deinem Besitz 

Gezüchtete Pferde

Erfolge deiner Nachzucht
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Hier � ndest du die iFrames, jederzeit, von jedem Reiter oder Pferd!

iFrames kannst du von jedem Pferd und von jeder Person einbinden. Hier findest du sie auf rimondo:

Rufe ein Personen- oder Pferdeprofil auf und achte rechts oben auf das Rädchen. Gehe mit der Maus über das 

Rädchen und  wähle  „Inhalt auf Webseite einbinden“.

Diese iFrames findest du im Personenprofil

• Gerittene Pferde  

• Gezüchtete Pferde 

• Pferde im Besitz 

• Platzierungen als Reiter 

• Platzierungen gezüchteter Pferde 

• Verkaufspferde

Die praktische Vorschau 

zeigt dir direkt, welche 

Inhalte auf deiner Seite 

zu sehen sind

KOSTENLOS NUTZEN

Diesen iFrame findest du im Pferdeprofil

• Platzierungen

Füge den „HTML-Code“ auf deiner Website an beliebiger Stelle ein.  Falls du dich selbst nicht um deine Website 

kümmerst, frage einfach deinen Webmaster oder kontaktiere uns, wir helfen gerne weiter. 
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LV digital GmbH 
Hülsebrockstr. 2-8 
48165 Münster

Telefon: 0 25 01 - 801 60 70 
E-Mail: info@rimondo.com 
www.rimondo.com

KOSTENLOS FÜR DEINE HOMEPAGE!

Kontaktiere uns! Wir stellen dir gerne weitere Informationen im iFrame zur 

Verfügung, die individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. 

Denkbar wären z.B. Übersichten von 

• Nachkommen deiner Deckhengste

• Deckhengstkollektion

• Auktionskollektionen

• Zuchtstutenübersichten

www.landclick.de

Du hast noch keine Website und suchst nach einer

einfachen, verständlichen und günstigen Lösung?

Wir empfehlen dir

Du hast noch mehr Ideen?


