
 
 

Drucken von Hartgeld.com Seiten 
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2009-04-22  
 
 
Dies ist kein Finanzartikel, sondern eine Anleitung, wie man Hartgeld.com Seiten drucken kann. 
 
 
 
Hartgeld.com ist ein „echter Blog“ 
 
Im Gegensatz zu anderen Finanzwebsites hat sich Hartgeld.com den Blog-Charakter (chronologische 
Ansammlung von Einträgen) bewahrt, denn es wird kein Content-Management-System (CMS) wie 
Joomla oder Type3 verwendet. Das bringt nicht nur enorme Geschwindigkeitsvorteile gegenüber allen 
CMS, die immer auf langsame Datenbanken zugreifen müssen, sondern auch mehr Freiheit bei der 
Anordnung der Informationen. Es ist auch sicherer gegen Hacker. 
 
Alle Informationen auf den „Info-Seiten“ (direkt über die gelbe Menüleiste am Kopf der Homepage 
selektierbar) sind in zeitlich chronologischer Reihenfolge angeordnet. Infoseiten gibt es zu 
verschiedenen Themen, eine Übersicht finden Sie hier: http://www.hartgeld.com/infos.php 
 
 
Aktualisierte Infoseiten: 
Alle seit Ihrem letzten Einstieg geänderten Seiten finden Sie in einer Liste auf der Homepage: 
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http://www.hartgeld.com/infos.php


Sie können direkt auf einen mit Link hinterlegten Filenamen klicken, um auf die entsprechende Seite 
zu kommen. Damit das funktioniert (für jeden lesenden Computer individuell), müssen auf Ihrem 
Computer die Cookies aktiviert sein. Dieser Cookie ist übrigens völlig ungefährlich und enthält nur das 
Datum Ihres letzten Einstieges in Hartgeld.com 
 
 
Auf der Übersicht der Info-Seiten: http://www.hartgeld.com/infos.php 
Sehen Sie alle geänderten Infoseiten nach dem Datum der Änderung, unabhängig von Ihrem 
Computer. Darunter ist die Übersicht über die individuellen Seiten nach Kategorien. 
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http://www.hartgeld.com/infos.php


Drucken von Infoseiten 
 
Alle Infoseiten zu den einzelnen Themen sind als Blog primär zum Online-Lesen am Bildschirm 
ausgelegt. Für jeden Tag finden Sie eine Sektion mit der blauen Datumsangabe, darunter in 
schwarzer Überschrift, die einzelnen Themen – mit Zeitangabe. Es wird versucht, Beiträge zu 
einzelnen Themen zu Gruppen zusammenzufassen, daher kann auch weiter unten ein neuer Eintrag 
mit Zeit erscheinen, aber immer nur am aktuellen Tag. 
 
Auch aus Copyright-Gründen wird stark auf andere Websites verlinkt (Links mit Inhaltsangabe sind 
erlaubt). Alle Links werden beim Eintrag auf ihre Gültigkeit geprüft, Links können aber später 
verschwinden. Den Originalartikel finden Sie immer über das Link. 
 
 
Druckbares Format: 
Alle Infoseiten gehen über die volle Breite der Seite, Werbebanner, etc. sind daher nur am Kopf. Sie 
passen sich auch beim Verändern der Webbrowser-Breite (in Grenzen) automatisch an. Daher 
können sie auch direkt gedruckt werden: 
 

 
 
 
Navigation zu früheren Seiten: 
Diese geschieht über das gelbe Feld rechts oben. Über Links auf „Vorige Seite“ = zur älteren Seite, 
oder „Nächste Seite“ = zur neueren Seite. Die Datumsangaben zeigen immer den Zeitraum der Seite. 
„aktuell“ bedeutet, es ist die Seite, wo neue Einträge gemacht werden (ältere Seiten werden nicht 
mehr angerührt). 
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Druck-Übersicht: 
Normalerweise will man nicht die ganze Seite drucken, diese kann über 100KB lang werden, sondern 
nur einen Teil, meist den neuesten Teil. 
 
Dazu schalten Sie den „Print-Preview“ auf: 
 

 
 
Das sieht dann so aus: 

 

 
 
 
Unten auf der Seite gibt es die Seitennavigation: 
 

 
 

Sie können sich mit den Pfeilen sich die einzelnen Seiten ansehen, wie sie am Drucker erscheinen 
werden. 
 
Wählen Sie sich die passenden Seiten aus und klicken Sie dann auf das Druckersymbol. Dort gibt es 
ein Feld, wo sie die gewünschten Seiten eingeben können. „All“ druckt alle Seiten:
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Wählen Sie dann den gewünschten Drucker aus und drucken Sie. Sie können selbstverständlich nicht 
nur auf Papier drucken, sondern auch ein PDF erzeugen, etwa mit Adobe Acrobat oder ähnlichen 
Programmen. Die Links kommen dabei aber meist nicht durch. 
 
Das fertige Ergebnis sieht dann so aus (Teil der Druckseite dargestellt): 
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Disclaimer: 
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
 
 
© 2009 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: www.hartgeld.com 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 

 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und 
Goldwebsite www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren 
intensiv mit Investment- und Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem 
Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht 
werden.  
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