Die Internetseite des Havariekommandos
Herzlich willkommen auf der Internetseite des Havariekommandos. Das Havariekommando ist eine
gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer. Es hat am 1. Januar 2003 seinen Dienst
aufgenommen und gewährleistet ein gemeinsames Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee.
In diesem Gebärdensprachvideo erklären wir Ihnen, wie Sie sich auf dieser Website zurechtfinden
können. In einem separaten Gebärdensprachvideo werden die Aufgaben des Havariekommandos
ebenfalls in Deutscher Gebärdensprache vorgestellt.
Ganz oben sehen Sie die Servicenavigation. Hier können Sie Inhalt in Leichter Sprache mit vielen
passenden Bildern einsehen, sich das andere Gebärdensprachvideo anschauen und sich
verschiedene Teile der Seite in englischer Sprache durchlesen.
Darunter folgt das Logo des Havariekommandos mit dem passenden Schriftzug und der englischen
Übersetzung: central command for matirime emergencies.
Unter einigen, thematisch passenden Bildern, sehen Sie die Hauptnavigation. Die Bilder können
sich ändern, ja nachdem, auf welcher Unterseite Sie sich befinden.
Mit einem Klick auf „Startseite“ gelangen Sie stets zurück zur Startseite.
Unter „Presse“ können Sie aktuelle Pressemitteilungen sowie die Foto- und Videogalerie einsehen.
Wenn Sie auf „Anreise“ klicken, sehen Sie unsere Koordinaten, unsere Adresse sowie eine kurze
Vorstellung des Geländes.
Auf „Wir über uns“ erfahren Sie sowohl allgemeine Dinge über das Havariekommando, als auch
detaillierte Infos über die einzelnen Fachbereiche, Stellenangebote, die Unabhängige
Umweltexpertengruppe 'Folgen von Schadstoffunfällen' (UEG), mit der das Havariekommando eng
zusammenarbeitet, und vieles mehr.
Unter dem letzten Menüpunkt „Archiv“ finden Sie archivierte Fotos und Texte aus den Rubriken
"NEWS" und "Aktuelles".
Ganz rechts sehen Sie die Suchfunktion dieser Seite.
Auf der Startseite sehen Sie unter der Überschrift „Havariekommando Aktuell“ verschiedene
aktuelle Artikel und Pressemitteilungen.
Ganz unten auf der Startseite können Sie unsere Kontaktdaten einsehen sowie Kontakt zu unserer
Pressestelle aufnehmen.
Wir hoffen, dass Sie sich nun gut auf dieser Internetseite zurechtfinden und hoffen, dass Sie alle
Informationen rund um das Havariekommando schnell und einfach finden.
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