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„Baumhausregistrierungsleitfaden“ 

Möchten Sie Ihr Baumhaus oder auch Kinderpfahlhaus auf BHRS.Lucas-Baumhaus.de 

vorstellen? Im Folgenden stellen wir Ihnen einen kurzen Leitfaden zur Verfügung, der 

insbesondere etwas unbedarften Computer-Anwendern die „Registrierung“ Ihres 

Baumhauses erleichtern soll. 

Folgende Aufzählung beschreibt kurz das, was wir von Ihnen bzw. Ihrem Baumhaus 

benötigen (nicht zwingend erforderliche Informationen sind entsprechend gekennzeichnet). 

• Bezeichnung 

Jedes Kind hat einen Namen, so macht es sicher auch Sinn, dem Baumhaus des Kindes 

einen Namen zu geben. Dies macht den Index der „Baumhausregistrierungsstelle“ etwas 

übersichtlicher. 

Beispiel: Lucas Baumhaus 

• Name des Bewohners (nicht erforderlich) 

Teilen Sie uns doch den Namen des oder der Bewohner(s) mit, natürlich nur, wenn Sie 

das möchten. 

• Foto(s) 

Natürlich das Wichtigste überhaupt. Ohne Foto ist eine Vorstellung eines Baumhauses 

eher unspektakulär. Daher sollten Sie uns schon ein, gerne auch mehrere Fotos schicken. 

Die Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 500 × 375 Pixel haben, können aber 

gerne auch größer sein. Im Idealfall schicken Sie uns unbearbeitete Originale, so können 

wir selber einen geeigneten Ausschnitt wählen. Zudem leidet die Qualität bei jeder 

weiteren Bearbeitung. 

• Beschreibung 

Beschreiben Sie doch kurz Ihr Baumhaus oder die Bewohner, gerne auch aus Sicht des 

Bewohners selbst. Diese Beschreibung werden wir dann auf der eigens für Ihr Baumhaus 

erstellten Seite veröffentlichen. 

• E-Mail-Adresse (nicht erforderlich) 

Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Email-Adresse, so können andere Baumhausbesitzer 

oder die, die es werden wollen, direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen.  

Wenn Sie eine Veröffentlichung Ihrer Email-Adresse nicht wünschen, dann leiten wir evtl. 

eingehende Anfragen aber auch gerne an Sie weiter. 

• Link zu einer (privaten) Homepage (nicht erforderlich) 

Haben Sie eine eigene Homepage? Beschäftigt sich diese evtl. sogar mit Ihrem 

Baumhaus? Natürlich setzen wir gerne – wenn Sie es wünschen – einen entsprechenden 

Link auf der Vorstellungsseite Ihres Baumhauses. 

Nicht private, also kommerzielle Seiten verlinken wir nur, wenn sie unmittelbar das Thema 

Baumhaus behandeln. Auch werden wir keine Links auf kommerziellen Seiten zu  

„Spielgeräten von der Stange“ in den Index übernehmen. 
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• Standort (nicht erforderlich) 

Natürlich wäre auch der Standort Ihres Baumhauses für uns und Besucher der Seite 

BHRS.Lucas-Baumhaus.de interessant. Wir könnten uns für die Zukunft z.B. eine 

entsprechende Karte mit Baumhäusern in Deutschland, Europa oder der ganzen Welt 

vorstellen (wobei wir dazu natürlich erst einmal ein paar Einträge brauchen). Natürlich ist 

das eine sehr private Information, evtl. mag der Eine oder Andere gar einen gewissen 

„Baumhaus-Tourismus“ befürchten und es ist natürlich verständlich, wenn Sie diese 

Information nicht öffentlich zugänglich machen wollen. 

Für den Fall aber, dass Sie uns den Standort Ihres Baumhauses mitteilen wollen, müssen 

Sie entscheiden, ob wir die volle Anschrift, nur den Ort oder evtl. gar nur das (Bundes-) 

Land veröffentlichen sollen. 

Besonders geeignet wäre natürlich ein entsprechender Google Maps Link, so dass die 

Besucher Ihrer Baumhaus-Seite sich gleich ein Bild der Umgebung machen können. Der 

folgende Abschnitt zeigt kurz, wie ein solcher Link erstellt werden kann: 

Gehen Sie auf die Internetseite http://maps.google.de, geben Sie im Suchfeld Ihre Adresse 

ein und wählen Maps-Suche. 

 

Evtl. werden Sie nun aufgefordert den Ort oder die korrekte Adresse auszuwählen. Nach 

der Auswahl wird Ihnen die Karte angezeigt. Wählen Sie nun Satellit und die gewünschte 

Zoomstufe (Schieberegler links). 
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Nun klicken Sie auf Link und kopieren die Adresse aus dem oberen Textfeld und senden 
uns diese zu. 

 

Möchten Sie nicht, dass Ihre Adresse in der Ansicht erscheint, sondern nur ein 
Satellitenbild der Umgebung Ihres Baumhauses, dann teilen Sie uns das bitte mit, wir 
entfernen die Information dann aus dem Verweis (siehe folgende Bild).  
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Ist die Positionierung nach der Adresse zu ungenau und Sie möchten den exakten 
Standpunkt Ihres Baumhauses zeigen, dann schicken Sie uns doch bitte zusätzlich zum 
Verweis noch einen Screenshot mit einer Markierung der genauen Position. Wir werden 
den Link dann entsprechend anpassen. 

Sollten Sie mit Google Maps nicht zurechtkommen, erstellen wir den Link natürlich auch 
gerne für Sie. Schicken Sie uns einfach Ihre Adresse und teilen uns mit, in welcher Form 
Sie den Standort dargestellt haben möchten. 

 

 

Schicken Sie uns das oben Beschriebene doch einfach per Email an  

info@Lucas-Baumhaus.de. 

Wir werden dann schnellstmöglich eine eigene Seite für Ihr Baumhaus erstellen. Bevor wir 

diese dann in den Index aufnehmen, werden wir Ihnen einen direkten Link auf die Seite 

zusenden, damit Sie die Daten überprüfen können. 

Sollten Sie Ihr Baumhaus vorstellen wollen, aber nicht über die technischen Mittel verfügen 

(keine Digitalkamera, keinen Scanner, kein Internetzugang etc.), dann können Sie uns die 

o.g. Informationen zusammen mit entsprechenden Fotos (9x13 reicht hier, größer geht 

natürlich auch) auch gerne per Post an 

 

senden. Wir werden dann die Fotos digitalisieren und eine entsprechende Seite erstellen. 

Natürlich senden wir Ihnen dann auf gleichem Wege einen Ausdruck des Ergebnisses. 
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Und so könnte dann auch Ihre Baumhausseite aussehen: 

 

 

So, wir hoffen dieser kleine Leitfaden war verständlich und nun freuen wir uns auf 

ganz viele Zusendungen von Baumhausvorstellungen. Und sollten Sie selber kein 

Baumhaus haben, aber jemanden mit Baumhaus kennen, dann weisen Sie den 

Baumhausbesitzer doch bitte auf unsere Seite hin.  

 

Vielen Dank! 

 

 


