
VDGAB-Nachrichtenticker - mittels RSS-Funktion stets über Neueinstellungen informiert 

 

Wer automatisch über neue Mitteilungen auf unseren VDGAB-Internetseiten informiert werden möchte, sollte 
einen RSS-Reader installieren. Unsere Webmaster haben dazu im Vorfeld verschiedene Apps getestet und sich 
selbst bei Android-Geräten für den Open-Source RSS Reader „Flym“ und beim iPhone für „NetNewsWire“ 
entschieden.  
Als Feed-Adresse muss man dann noch "https://VDGAB.de/feed" eingeben und schon kann es los gehen. 
 
RSS-Dateien (Feeds) können plattformunabhängig gelesen und weiterverarbeitet werden. Mit Hilfe eines RSS-
Readers kann man RSS-Feeds lesen und so Änderungen einer Website verfolgen. Als Nutzer/in liegen die 
Vorteile von RSS-Feeds vor allem in der Zeitersparnis. So ist es möglich, Webseiten schnell und effektiv auf 
Änderungen und aktuelle Inhalte zu prüfen, ohne diese mitsamt Grafiken und Bannern direkt besuchen zu 
müssen. Die Nutzung von RSS-Feeds erfordert, anders als ein E-Mail-Newsletter, auch keine Anmeldung mit 
einer E-Mail-Adresse, sondern vollkommen anonym (Gebot der Datenminimierung).  
Für den Bezug von RSS-Feeds gibt es technisch verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist die Integration 
in einen E-Mail-Client mit entsprechender Funktionalität, etwa Microsoft Outlook. Der E-Mail-Client ruft dann in 
vorgegebenen Zeitabständen die aktuellen RSS-Feeds ab und stellt Ihnen diese wie neue E-Mails in einem 
Ordner bereit. Die Integration eines RSS-Feeds in E-Mail-Clients ist nicht kompliziert und meist mit wenigen 
Klicks zu erledigen, zudem können RSS-Feeds auch mit speziellen Programmen (Feed-Reader) angezeigt 
werden.  
 

Es folgen die Anleitungen für Microsoft Office (Windows), Flym News Reader (Android) und NetNewsWire (iOS). 

 

1. 

1.1
  

Microsoft Office (Windows   

Klicken Sie in Outlook mit der rechten 
Maustaste auf den RSS-Feeds-Ordner, 
und wählen Sie dann Neuen RSS-Feed 
hinzufügen aus. 

 

1.2 Geben Sie im Dialogfeld Neuer RSS-Feed 
die URL https://vdgab.de/feed ein. 

 

1.3 Wählen Sie Ja aus (vertrauenswürdig). 

 

1.4 Wenn Sie einen RSS-Feed aus Outlook entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den Ordner VDGAB.DE und wählen Sie Ordner löschen aus. Der Standardordner RSS-Abonnements 
kann nicht aus Outlook gelöscht werden. 

https://vdgab.de/feed
https://vdgab.de/feed


 
 

2. 

2.1
  

Flym News Reader (Android)  

Der Flym News Reader ist Open-Source-Software und ohne In-App-Käufe, Tracking und Werbung. 
Installieren Sie den Flym News Reader im App Store (Link, der direkt zur Installation führt: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.frju.flym&hl=gsw&gl=US). 
 

2.2 Nach der Installation öffnen Sie in der 
App die Seitenleiste und wählen + 
aus. Im darauffolgenden 
Dialogfenster „Add feed“ wählen Sie 
„Add a custom feed or search for 
one“ aus.  
Im „New feed“- Tab geben Sie als 
URL-Adresse https://vdgab.de/feed 
ein, als Titel können Sie „VDGAB.de“ 
ein und bestätigen Sie am Ende oben 
rechts in der Hauptleiste den Haken. 

      

2.3 Weitere Optionen der App, wie z. B. 
die Push-Funktion oder Speicher-
Dauer von RSS-Feeds, können über 
die globalen Einstellungen 
(Seitenleiste Zahnradsymbol) 
verändert werden.  

 

       

 

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.frju.flym&hl=gsw&gl=US


 
 

3. 

3.1
  

NetNewsWire (iOS)  

Der NetNewsWire ist ebenso Open-Source-Software und ohne In-App-Käufe, Tracking und Werbung. 
Installieren Sie NetNewsWire im App Store (Link, der direkt zur Installation führt: 
https://apps.apple.com/de/app/netnewswire-rss-reader/id1480640210). 
 

3.2 Wählen an der unteren Seitenleiste in 
der App + aus, danach wählen Sie Add 
Web-Feed aus. Als URL geben Sie 
https://vdgab.de/feed ein, als Titel 
(optional) „VDGAB.de“.  
Zum Schluss wählen Sie Add aus. 

 

   

3.3 Die Push-Funktion ist abhängig von 
den Systemeinstellungen 
(Hintergrundaktualisierung muss 
explizit für die App freigegeben 
werden. 

   
 

RSS-Reader 


