
Anleitung, um die Petition auf der eigenen Webseite zu integrieren

Nutzen Sie einen der beiden hier vorgestellten Wege, um die Petition direkt auf Ihrer Webseite zu integrieren.

Per Onlineformular (Unterschreiben-Widget)

Mit dieser Anleitung können Sie das Unterschreiben-Widget (dies ist ein Onlineformular, um direkte Eintragungen zu 

machen) für Ihre eigene Webseite erstellen. So lassen sich ganz einfach Unterschriften direkt über die eigene Webseite 

sammeln. 

1. Gehen Sie direkt auf diesen Link:

https://www.openpetition.de/widget/anmelden/abschaffung-des-fremdenverkehrsbeitrags-in-bad-duerrheim

Erstellen Sie sich dort einen personalisierten Code-Snippet, welcher dann auf Ihrer Webseite eingebunden werden 

sollte. Wenn Sie Ihre Webseite nicht selber betreuen, dann geben Sie diese Infos an Ihren Webdesigner weiter, der 

wird dann alles Notwendige in die Wege leiten.

2. Diese Punkte werden nach Anklicken des Links abgefragt:

a. Legen Sie die URL Ihrer Webseite fest, auf der das Widget eingebunden werden soll. Also z.B. 

www.meinedomain.de/fremdenverkehrsbeitrag-abschaffen

b. Tragen Sie Ihren Namen/Firma/Organisation/Verein ein. Dieser Name wird im Widget und für Links zu 

Ihrer Webseite angezeigt.

c. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. 

Die E-Mail Adresse muss von Ihnen bestätigt werden, bevor das Widget angezeigt werden kann. Schauen

Sie hierzu in Ihr E-Mail Postfach und klicken in der E-Mail von openpetition.de auf den 

Bestätigungslink.

d. Stellen Sie die Sprache auf Deutsch ein. 

e. Informieren Sie die Besucher in Ihrer Datenschutzerklärung über die Nutzung des openPetition Widgets. 

Hierzu diesen Text dort einfügen: 

Für eine Online-Unterschriftensammlung betreiben wir eine gemeinsame Seite mit openPetition. Für das

Unterschriftenformular gelten die Datenschutzbestimmungen von openPetition 

(Link: https://www.openpetition.de/content/data_privacy)

Keine Sorge, das ist sehr schnell erledigt und hilft unserer Sache sehr . 

Tipp: Für die Verlinkung von Ihrer Startseite aus können Sie eines der Petitionsbilder verwenden.

Per Direktlink auf die Webseite von Onlinepetition.de, direkt auf unsere Petition

Mit diesen beiden Links (nur einer notwendig – ist 1x die Kurzform und 1x ausgeschrieben) können Sie Besucher Ihrer 

Webseite direkt auf die Webseite von openpetition.de auf unsere Onlinepetition weiterleiten.

www.openpetition.de/!gfngb

www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-des-fremdenverkehrsbeitrags-in-bad-duerrheim

Tipp: Für die Verlinkung von Ihrer Startseite aus können Sie eines der Petitionsbilder verwenden.

http://www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-des-fremdenverkehrsbeitrags-in-bad-duerrheim
http://www.openpetition.de/!gfngb
https://www.openpetition.de/content/data_privacy
https://www.openpetition.de/widget/anmelden/abschaffung-des-fremdenverkehrsbeitrags-in-bad-duerrheim

