Persönliche Geschichten über Videospiele
https://www.videospielgeschichten.de

VSG jetzt mit Login-Bereich und Favoriten
André Eymann am Donnerstag, dem 28. Mai 2020

Liebe Leserinnen und Leser, ich habe mir vor einiger Zeit vorgenommen, bei wichtigen
Meilensteinen einen kurzen “In eigener Sache”-Beitrag zu veröffentlichen. Sinn und
Zweck ist es, interne Informationen mit euch zu teilen, oder einen wesentlichen Abschnitt
im Blogleben von Videospielgeschichten zu markieren.

Mehr für Mitglieder
Schon vor einiger Zeit wurden neue Funktionen wie Abonnements oder Login-Features
wie die Pflege des eigenen Profils, sowie das “Liken” von Beiträgen und Kommentaren
mit dem eigenen Profilbild eingeführt.
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bietet dir ab sofort einen “echten” LoginBereich. Du kannst dich nun über das Webseiten-Menü (als Abonnent oder Autor)
einloggen und unter dem Menüpunkt “Konto” direkt auf dein persönliche Funktionen
zugreifen.

NEU: Meine Favoriten
Ganz neu ist der Punkt “Meine Favoriten”. In diesem Bereich kannst du deine
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Lieblingsbeiträge sammeln und verwalten.
Wenn du auf einen interessanten Beitrag stößt, den du vielleicht später lesen oder
kommentieren möchtest, kannst du ihn einfach zu “Meine Favoriten” hinzufügen.
Entsprechende Buttons dafür findest du am Anfang und am Ende jedes Beitrags. Deine
Informationen werden in unserer Datenbank gespeichert und können jederzeit wieder
eingesehen werden.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Login-Bereich und hoffe damit eine sinnvolle
Erweiterung des Blogs geschaffen zu haben. Da die Funktionen noch neu sind, kann es
vielleicht hier und da noch etwas ruckeln. In einem solchen Fall bitte ich um eine
Mitteilung über die bekannten Kanäle.
Gebt auf euch acht!
… euer André

Dieser Beitrag wurde publiziert am Donnerstag, dem 28. Mai 2020 um 11:20 Uhr in der
Kategorie: Blogintern. Kommentare können über den Kommentar (RSS) Feed verfolgt
werden. Du kannst zum Ende springen und ein Kommentar abgeben. Pingen ist momentan
nicht erlaubt.

Über Videospielgeschichten
Videospielgeschichten ist eine offene Plattform für Hobbyautoren und Journalisten. Die
Webseite wurde 2009 gegründet, um es jedem Menschen, unabhängig von seiner Profession,
zu ermöglichen, persönlich, authentisch und unabhängig über Videospiele zu schreiben
https://www.videospielgeschichten.de
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