
Schnell mal ein Rezept einsehen 
oder selbst ein Rezept oder eine 
Wildkräuter-Wanderung ins Inter-
net zu stellen ist in der Zeit des 
digitalen Wandels so selbstver-
ständlich geworden wie in früheren 
Zeiten das Telefonieren. Lassen Sie 
sich überraschen.

Für die Leser von Dr. Switzers Natürlich 
gesund leben haben wir einen zusätzli-
chen Service erstellt: ein neues Portal im 
Internet, das jedem, der sich mit seiner 
persönlichen E-Mail-Adresse oder seinem 
Facebook- oder Gmail-Konto registriert, 
ermöglicht, selbst Artikel in das Portal zu 
stellen.

Eine Anleitung soll Ihnen helfen, sich anzu-
melden und Artikel zu schreiben:

     So kommen Sie  
    zu unserem  neuen  
   Internet-Portal für Vitalkost

  www.natürlich- 
     gesund-     
       leben.info
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Sie können Ihre Artikel jederzeit 
editieren. 

Zu Anfang müssen die Artikel vom Ad-
ministrator freigeschaltet werden und er-
scheinen mit Verzögerung. Nach mehre-
ren freigegebenen Artikeln wird dieser 
Schutz aufgehoben und die Artikel er-
scheinen auf Wunsch sofort.

Melden Sie sich an

Klicken Sie auf Registrieren und Sie 
kommen zur Abonnenten-Seite.

Wählen Sie zwischen kostenlosem 
Zugang Basic oder Magazin-Abon-
nent (natuerlich-gesund-leben.info/
kontoart). Mit den Abos können Sie 
die meisten Artikel der gedruckten Ma-
gazine online nachlesen.

Nun mit Ihren Daten ausfüllen und 
registrieren. Jetzt oder später ein 
Profilbild hochladen. Fertig.


Vitalkost-Portal im Internet

  

Sie können sich wie bei anderen 
Seiten anmelden. In Ihrem Konto 
können Sie Ihre Daten jederzeit 
ändern.
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Vitalkost-Portal im Internet

 

Abonnieren Sie Artikel per 
E-Mail-Nachricht

Sie erhalten dann zu jedem neuen Artikel 
eine E-Mail-Nachricht. Sie können aber 
auch nur zu Ihrem Artikel Kommentare 
erhalten.

Wichtig sind der Text, das Hauptbild und 
die Kategorien. Fertig ist der Beitrag. Das 
reCaptcha anklicken und los geht‘s. Sie 
können den Beitrag in Ihrer Artikelliste 
jederzeit editieren.

Schreiben Sie Kommentare

Produktempfehlungen 

Für Vitalkost-Zubereitungen können kos-
tenlos eingestellt werden. Bitte beachten 
Sie die Regeln in den Nutzungsbedingun-
gen. Auch Verlinkungen mit Ihrem Shop  
sind möglich.

Stellen Sie Ihren ersten Artikel ins 
Portal

Sie können Ihre Kommentare in Ihrer 
Kommentarliste jederzeit editieren.
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Vitalkost-Portal im Internet

  

Wenn Ihnen ein Artikel gefällt, 
wäre auch ein Herzchen ein netter 
Beitrag.

Vitalkost zum Mitmachen

Wenn Sie einen Artikel beitragen, achten 
Sie bitte darauf, dass Ihre Inhalte, die von 
vielen Menschen zu sehen sind, Ihnen spä-
ter nicht zum Nachteil gereichen. Ebenso 
verwenden Sie bitte nur Ihre eigenen Bil-
der oder Bilder von kostenfreien Diensten 
wie Pixabay.de, Wikipedia oder anderen 
Sammlungen. Ein Hauptbild pro Artikel ist 
notwendig. 

Bei Rezepten oder Wanderungen möch-
ten Sie sicherlich mehr Bilder posten. Das 
geht innerhalb des Textes zu jedem Ab-
satz. 

Wenn möglich die Namen der Fotografen 
am Ende des Artikels angeben – das muss 
aber nicht sein, wenn die Bilder von Pixa-
bay.de und ähnlichen Bilderdiensten stam-

 
 
 

Auch kurze Tipps können Sie gerne pos-
ten. Vergessen Sie bitte nicht, die Rubri-
ken anzugeben. Es sind bis zu vier Rubri-
ken möglich.

Wir können für Sie ein bebildertes 
Word-Dokument einstellen, falls Ihnen 
dies nicht möglich sein sollte. Mailen Sie 
uns gerne an: info@natuerlich-gesund-le-
ben.info

Auf Ihr Feedback freuen wir uns!

Ihr Team vom Dr. Switzers Natürlich gesund  
leben-Magazin

Angebot für Magazin- 
Abonnenten:

 
 
 

 

Die Artikel werden stetig erneuert. 
Schauen Sie gerne immer wieder 
einmal vorbei und entdecken Sie die 
neuesten Tipps und Rezepte in Ihrem 
Abo-Bereich. 

      

     

 

Sie sind eingeloggt, wenn auf der 
Haupseite Ihr Bild zu sehen ist.

men. Sollten Sie aus Fremdtexten oder 
Webseiten zitieren, so sollte das nur einen 

geringen Anteil des Artikels ausmachen. 
Dabei bitte den Autor angeben und gege- 
benenfalls einen Link.

Abonnenten des Maga- zins können 

für nur 10 Euro zusätz- lich im (+) 
Plus-Bereich für die Dauer des 
Magazin-Abos spezielle Artikel 
einsehen und viele der gedruckten 

Artikel und Rezepte im Portal nach- 
lesen. Einen Gutscheincode erhalten 

Sie per E-Mail von uns.
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