Einbetten des Live Streams in ein Unterverzeichnis auf Ihrer Webseite
Diese Methode macht Sinn, wenn Sie den Aufwand für das Einbetten möglichst gering halten wollen. Sie
erhalten dann von uns ein Verzeichnis mit dem Namen „livestream“, das sie direkt in das Verzeichnis Ihres
Webauftritts hochladen können. Der Event ist dann unter www.IhreDomain/livestream abrufbar. Ihre
Domain steht für den Domainnamen Ihres Webauftritts. Wir passen die angezeigte Seite gerne an Ihre CI
an.

Einbetten des Live Streams direkt auf Ihrer Webseite
Um den von uns gelieferten Live Stream auf Ihrer Webseite anzuzeigen, erhalten Sie von uns einen
sogenannten Embed Code. Dieser Code öffnet auf Ihrer Seite ein eigenes Fenster, das sog. IFrame.
Ohne zusätzliche Vorkehrungen nutzt dieses IFrame immer die volle Seitenbreite, behält dabei aber das
Video-Seitenverhältnis 16 zu 9 bei.
Falls Sie das Video kleiner anzeigen wollen, muss der umgebende Container („div“, „span“ o.Ä.) auf die
gewünschte Breite gesetzt oder anderweitig gepuffert werden.
Die Auflösung des Videostreams ist 1080 x 1920 Pixel. Sollten Sie keine Vergrösserung des Videofensters
über dieses Format hinaus wünschen, dann können sie beim Container des IFrames den folgenden CSS Stil
anwenden:
„style=‘max-width:1920px;‘
Nach dem Einbetten erscheinen unser Testbild und der Hinweis „Event hat noch nicht begonnen“.
Um das Live Streaming zu testen, können Sie gerne mit uns einen Termin vereinbaren, an dem wir eine
Aufzeichnung live übertragen.

Einbetten eines Live Chats auf Ihrer Webseite
Um einen Live Chat während des Events auf Ihrer Webseite anzuzeigen, erhalten Sie von uns ebenfalls
einen Embed Code. Das zugehörige IFrame ermöglicht während des Events jedem Zuschauer Kommentare
einzugeben, die von allen Zuschauern gesehen werden.

Einbetten eines ShoutCast Moduls auf Ihrer Webseite
Weil ein Live Chat unübersichtlich und schwer kontrollierbar ist bieten Ihnen die Möglichkeit, stattdessen
unser ShoutCast Modul einzubinden. In diesem IFrame Fenster können die Zuschauer, nach Eingabe Ihres
Namens, Fragen an den Ort der Übertragung übermitteln. Diese Fragen sind nur für den Moderator vor
Ort und nicht für andere Zuschauer sichtbar.
Auch für dieses Modul erhalten Sie von uns einen Embed Code.

Wir helfen gerne beim Einbetten der verschiedenen Elemente
Wenn’s nicht gleich so klappt, wie gewünscht, helfen wir gerne weiter. Dazu benötigen wir lediglich den
Link zur entsprechenden Seite, einen Telefonanschluss und jemand, der den Sourcecode der Seite
bearbeiten kann.
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