Was ist ein „Favicon“? - Was ist ein „Touch-Icon“?
Ein Favicon ist ein kleines, 16×16 oder 32×32 Pixel messendes Icon,
und ist auf
der linken Seite in der Adresszeile des Webbrowsers zu sehen, um eine Website auf wiedererkennbare
Weise zu kennzeichnen. Aus marketingtechnischer Sicht und aufgrund der Verbesserung des
Nutzerkomforts, darf ein „Favicon“ und das „Apple-Touch-Icon“ bei keiner Webseite fehlen.
Es erscheint unter anderem in der Lesezeichenliste (Favoriten), bei den Registerkarten (Tabs)
und unter Windows beim Speichern einer Seite.

Ähnlich wie beim Favicon ist das Apple Touch-Symbol oder Apple-Touch-Symbol.png
eine Datei, die für ein Webseiten-Symbol auf dem Apple iPhone , iPod Touch, iPad und Smartphone
verwendet wird.
Wenn jemand Ihre Webseite mit diesem Lesezeichen versehen oder Ihre Webseite zu seinem
Startbildschirm hinzufügt, wird dieses Symbol verwendet. Wenn diese Datei nicht gefunden wird,
verwenden diese Apple- Produkte den Screenshot der Webseite, der häufig nur
aus einem weißen Quadrat besteht.
Verwenden Sie ein Touch-Icon als einprägsames Logo, damit Ihre Website einen guten Eindruck als
Lesezeichen auf mobilen Endgeräten hinterlässt.
Das Touch-Symbol erleichtert Ihren Besuchern das Auffinden Ihrer Website in der Lesezeichenliste. Es ist
besonders wichtig, dass das Touch-Symbol leicht zu erkennen ist. Verwenden Sie aus diesem Grund Ihr
Logo-Design und das Farbschema Ihrer Website als Leitfaden.

Dieses Touch-Icon, als Lesezeichen >

< für diese Webseite setzen.

(Anleitung)
Besucher können Ihre Webseite im Browser ihres Geräts mit diesem Lesezeichen versehen, um in Zukunft
leichter darauf zugreifen zu können. Dadurch wird ein Lesezeichen erstellt, das den Namen und das Symbol
dieser Website anzeigt.
Abhängig vom verwendeten Gerät müssen die Besucher die folgenden Anweisungen befolgen, um dieses
Lesezeichen für diese Webseite zu setzen:

iPhones, iPads und iPods
1. Öffne die Website in Safari auf deinem Gerät.
2. Tippe auf das Symbol für Teilen . Hinweis: Das Teilen-Symbol wird neben der Browserleiste
oben auf iPads und in der unteren Leiste für iPhones und iPods angezeigt.
3. Tippe auf Lesezeichen hinzufügen.
4. Gib einen Namen für das Lesezeichen ein.
5. (Optional) Speichere dein Lesezeichen in einem anderen Ordner, indem du unter Ort auf den
Namen des aktuellen Ordners tippst Klicke auf Speichern.

Android - Smartphone
Öffne die Website in Chrome auf deinem Gerät.
1. Tippe auf den Menü-Button oben rechts.
2. Tippe auf das Symbol für Lesezeichen hinzufügen
3. Tippe auf das Symbol für Lesezeichen hinzufügen

.

