Rundum erneuerter Internet-Auftritt
Das Maritime Sicherheitszentrum hat seine Web-Seite überarbeitet und barrierefrei angelegt
CUXHAVEN. Die Web-Seite des
Maritimen Sicherheitszentrums
unter
www.msz-cuxhaven.de
zeigt sich rundum erneuert. „Sie
ist modern, flexibel und erhält
durch die Farbauswahl sowie die
Seekarte als Hintergrund einen
maritimen Charakter“, heißt es in
einer Pressemitteilung des MSZ.
Die Seiten-Besucher finden
eine klar strukturierte Seite vor,
die bei der Vermittlung unterstützt, was das MSZ ist und wo

Das Maritime Si-

die Vorteile des leistungsstarken
Netzwerkes liegen.
Auf der Internet-Seite gibt es
vier Hauptthemen sowie die Möglichkeit, direkt auf die Seiten
„24 h Kontakt“, „Partner des
Netzwerkes“ und „Aufgaben“ zuzugreifen. Besucherinnen und Besucher bietet der Direktzugriff so
die Möglichkeit, von der Startseite aus zu den Partnerseiten und
den im MSZ wahrgenommenen
Aufgaben zu gelangen. Der Di-

rektzugriff auf die Kontakte, der
rund um die Uhr besetzten Arbeitsplätze der maritimen Sicherheitsbehörden im Gemeinsamen
Lagezentrum See (GLZ-See), unterstützt beim Informationsaustausch von lagerelevanten Ereignissen. Der Internet-Auftritt hat
ein responsives Design. Darunter
versteht man ein reaktionsfähiges
Design, das sich gestalterisch und
technisch an das Endgerät, zum
Beispiel ein Smartphone oder

Tablet, anpasst, mit dem die Seite
aufgerufen wird.
Der neue Internet-Auftritt ist
barrierefrei angelegt. Für blinde
und sehbehinderte Menschen
sind alle Bilder und Grafiken in
deutscher und englischer Sprache
mit in einem Alternativtext beschrieben worden. Zudem sind
die Seiten in leichter Sprache erstellt, die Menschen mit Lernoder geistiger Behinderung in einfachen Worten unter anderem das
Netzwerk MSZ sowie die Zusammenarbeit der Partner erklären.
Ein Gebärdensprachenfilm für
gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbehinderung soll
laut MSZ demnächst noch hinzukommen. (red)

cherheitszentrum (MSZ) in

Cuxhaven präsentiert sich mit
einem rundum
erneuerten Auftritt im weltweiten Netz.

Das MSZ
› Im Maritimen Sicherheitszentrum sind
die operativen Kräfte des Bundes und
der Küstenländer vereint und bündeln
ihre Fachkompetenzen im Gemeinsamen Lagezentrum See. Die Zusammenarbeit im Netzwerk dient der
effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung und der Gewährleistung
der maritimen Sicherheit auf See.

