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Beiträge per mail posten 

Beiträge können bequem per eMail gepostet werden. Bitte dazu eMail nach unten aufgelisteten Vorgaben 
senden. Der Beitrag wird ca 5 Minuten nach dem email Versand auf der Homepage gepostet. 

• Freigeschalten für diese Funktion:  Manfred, Bernhard, Günter, Mathias, Robert, Valentin, Monika, 
Sabine unter der jeweiligen FWG Mail Adresse 
 

• HTML email von der jeweils eigenen FWG-Adresse an postie_fwgpoing@poing-online.de 
 

• Betreffzeile im Mailprogramm nach folgendem Muster: 
[Kategorie 1] [Kategorie 2] Thema 
 
Folgende Kategorien stehen aktuell zur Verfügung: 
[termine] [news ] [gemeinderat] [veranstaltungen] [verein] [buergerpreis] [intern] 
Die Kategorie [Intern] wird passwortgeschützt im Internbereich gepostet. 
 

• Nachrichtentext im HTML-Stil verfassen: 
Gesamter Text für den Post. 
 

• Schlagwörter hinzufügen: 
Am Ende des Nachrichtentextes in separater Zeile Schlagwörter nach folgendem Muster hinzufügen: 
tags: Schlagwort1, Schlagwort2, Schlagwort3 
 

• Bilder hinzufügen 
 
Bilder im Nachrichtentext: 
1) Bilder im HTML Modus im Nachrichtentext plazieren und in der Größe anpassen. 
2) Bilder als atachment anhängen. 1. Bild=Vorschaubild. Weitere Bilder werden an das Ende des 
Posts angehängt 
 
Vorschaubild: 
Das erste Bild im Nachrichtentext (siehe unten) wird automatisch als Vorschaubild verwendet.  

Individuelles Vorschaubild: 
Bild als JPG oder PNG (möglichst max 1000px breit) als attachement dem Post hinzufügen 
 
Standardvorschaubilder 
Diese Funktion ersetzt die Vorschaubilder aus den anderen Varianten und sollte bei immer 
wiederkehrenden Bildern eingesetzt werden. Am Ende des Nachrichtentextes in separater Zeile 
folgenden Code hinzufügen: 
 
– Gemeindeblattbericht: [pfeatured id=1945] 
– Aktuelles: [pfeatured id=1958] 
 
 
Bildergalerie 
Bis auf Standardvorschaubilder werden alle eingefügten oder angehängten Bilder zusätzlich als 
Bildergalerie am Ende des Posts angehängt 

• Attachements hinzufügen 
PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT  mit maximal 5MB können angehängt werden und erscheinen 
dann als Download-Link 
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Zusätzliche Shortcodes 
 
ppassword   
[ppassword password=“secure_password“]  
This will add a password to the post. 

preplace 
[preplace] 
To update a post create your email as usual then add [preplace] at the end. In order for Postie to know which 
post to replace your email subject must match the post title exactly. 

pmore 
[pmore] 
This will insert a “read more” marker into the post. 

pstatus 
[pstatus status=draft] 
This will set the post status as draft. publish, pending, private and future are also supported. If you have a 
custom status that is also supported. 

pdate 
[pdate date=“Jun 15, 2014″] 
This allows you to specify the date for a post. Use this in combination with [pstatus future] to create 
scheduled posts. 

pauthor 
[pauthor author=1] 
[pauthor author=“wayne@postieplugin.com“] 
[pauthor author=wayne] 
This will change the author to the indicated WordPress user. You can specify by id, slug, email or login. 

 


