
 

 

 

«Integration in WebSite» 
HTML-/Javascript-Code-Beispiele 
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Fragen? 
 

Ihre Umfrage soll direkt in resp. auf Ihrer WebSite erscheinen? Die Möglichkeiten für 

eine technische Integration an exakten Stellen via Layer, IFRAMES, Teaser, Popups, etc. 
sind fast unbegrenzt. Wir unterstützen Sie mit unseren Spezialisten unbürokratisch und 

solange, bis sich Ihre Umfrage perfekt und nahtlos in Ihre WebSite einfügt. 
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Self Made Integrationsbeispiele 
 

 

Einbinden des Umfragelinks auf Ihrer Website 
 
Für den Einbau in Ihre Homepage stellen wir Ihnen einige Möglichkeiten fixfertig bereit, 

die Sie nur noch in Ihre Website integrieren können. Kopieren Sie den jeweiligen Code 

und fügen Sie diesen an die gewünschte Stelle ein.  
 

Wichtig:Wichtig:Wichtig:Wichtig:    
Ersetzen Sie in allen Codes die Stelle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  durch Ihre Umfragenummer (z.B. 35201). 
 

 
 



 

 

HTML Link        
Code: 

<a href="http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " target="_blank">Nehmen Sie kurz an unserer 

Umfrage teil. Hier klicken.</a> 
 

Das sieht dann so aus: 

Nehmen Sie kurz an unserer Umfrage teil. Hier klicken. 
 

 

 
 
 
Bild-Link 
Code: 

<a href="http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " target="_blank"><img 

src="http://www.onlineumfragen.com/pic/umfragestarten_button.gif" width="191" height="79" border="0" 
align="Umfrage starten! Hier klicken!"></a> 
 

Das sieht dann so aus: 

 
 

 

 



 

 

Umfrage als Popup 
Code: 

<script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- var win=null; function 

NewWindow(mypage,myname,w,h,scroll,pos){ 
if(pos=="random"){LeftPosition=(screen.width)?Math.floor(Math.random()*(screen.width-

w)):100;TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Math.random()*((screen.height-h)-75)):100;} 

if(pos=="center"){LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-w)/2:100;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-

h)/2:100;} else if((pos!="center" && pos!="random") || pos==null){LeftPosition=0;TopPosition=20} 
settings='width='+w+',height='+h+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scrollbars='+scroll+',location=yes,directories

=yes,status=yes,menubar=yes,toolbar=yes,resizable=yes'; win=window.open(mypage,myname,settings); 

if(win.focus){win.focus();}} function CloseNewWin(){if(win!=null && win.open)win.close()} // --> </script> 
 

Fügen Sie dieses Skript zwischen <head> und </head> ein (oben im HTML-Code Ihrer 
WebSite). 
 

Ergänzen Sie den Befehl <BODY um folgenden Zusatz: 
onload="NewWindow('http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=16793','PopUp','200','100','yes','center');" 
 

Wenn Ihr BODY Befehl anfangs so lautet: 

<body leftmargin="0" topmargin="0"> 
 

dann ergänzen Sie: 

<body leftmargin="0" topmargin="0" 

onload="NewWindow('www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
','PopUp','800','600','yes','center');" > 
 

 

Wenn Sie Ihre Homepage nun besuchen, öffnet sich jedes Mal automatisch ein neues 
Fenster mit Ihrer Umfrage. So werden alle Besucher automatisch zur Umfrage geführt. 

Wenn ein Teilnehmer die Umfrage schliesst, ohne Fragen zu beantworten, entstehen 

weder "Probanden" noch "Antworten", d.h. auch im Pro-Level entstehen keine Kosten. 
 
 
 
 

 



 

 

Umfrage als Popup mit Cookie (erscheint nur 1x pro Teilnehmer) 
Code: 

<script language="javascript"type="text/javascript"><!--var expDays=1;function OUINTEGRATE_GetCookie(name){var 

arg=name+"=";var alen=arg.length;var clen=document.cookie.length;var i=0;while(i<clen){var 
j=i+alen;if(document.cookie.substring(i,j)==arg)return OUINTEGRATE_getCookieVal(j);i=document.cookie.indexOf(" 

",i)+1;if(i==0)break}return null}function OUINTEGRATE_SetCookie(name,value){var 

argv=OUINTEGRATE_SetCookie.arguments;var argc=OUINTEGRATE_SetCookie.arguments.length;var 

expires=(argc>2)?argv[2]:null;var path=(argc>3)?argv[3]:null;var domain=(argc>4)?argv[4]:null;var 
secure=(argc>5)?argv[5]:false;document.cookie=name+"="+escape(value)+((expires==null)?"":("; 

expires="+expires.toGMTString()))+((path==null)?"":("; path="+path))+((domain==null)?"":("; 

domain="+domain))+((secure==true)?"; secure":"")}function OUINTEGRATE_DeleteCookie(name){var exp=new 

Date();exp.setTime(exp.getTime()-1);var cval=OUINTEGRATE_GetCookie(name);document.cookie=name+"="+cval+"; 
expires="+exp.toGMTString()}var OUINTEGRATE_exp=new 

Date();OUINTEGRATE_exp.setTime(OUINTEGRATE_exp.getTime()+(expDays*24*60*60*1000));function 

OUINTEGRATE_amt(){var 

count=OUINTEGRATE_GetCookie('count')if(count==null){OUINTEGRATE_SetCookie('count','1')return 1}else{var 
newcount=parseInt(count)+1;OUINTEGRATE_DeleteCookie('count')OUINTEGRATE_SetCookie('count',newcount,OU

INTEGRATE_exp)return count}}function OUINTEGRATE_getCookieVal(offset){var 

endstr=document.cookie.indexOf(";",offset);if(endstr==-1)endstr=document.cookie.length;return 

unescape(document.cookie.substring(offset,endstr))}function OUINTEGRATE_checkCount(){var 

count=OUINTEGRATE_GetCookie('count');if(count==null){count=1;OUINTEGRATE_SetCookie('count',count,OUINTE
GRATE_exp);NewWindow('http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&sure=1','PopUp','850','600',

'yes','center')}else{count++;OUINTEGRATE_SetCookie('count',count,OUINTEGRATE_exp)}}var win=null;function 

NewWindow(mypage,myname,w,h,scroll,pos){if(pos=="random"){LeftPosition=(screen.width)?Math.floor(Math.random

()*(screen.width-w)):100;TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Math.random()*((screen.height-h)-
75)):100}if(pos=="center"){LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-

w)/2:100;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:100}else 

if((pos!="center"&&pos!="random")||pos==null){LeftPosition=0;TopPosition=20}settings='width='+w+',height='+h+',top='

+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scrollbars='+scroll+',location=no,directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,r
esizable=yes';win=window.open(mypage,myname,settings);if(win.focus){win.focus()}}function 

CloseNewWin(){if(win!=null&&win.open)win.close()}window.onload=OUINTEGRATE_checkCount;</script> 

 
 

Fügen Sie dieses Skript zwischen <head> und </head> ein (oben im HTML-Code Ihrer 
WebSite).  

Ergänzen Sie den Befehl <BODY nicht, d.h.  wenn Ihr BODY Befehl anfangs so lautet: 

<body leftmargin="0" topmargin="0"> 
 

Wenn dort schon etwas steht wie... 

…onload="(…)"  

dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung, Ihre WebSite enthält dann schon Javascript-
Code, der bei Start der Seite ausgeführt wird und die Einbindung von Popups mit 

speziellen Funktionen wie Cookies usw. benötigt spezielle Abstimmung mit den 

bestehenden Codes. Wir unterstützen Sie gerne. 
 

 

Wenn Sie Ihre Homepage nun besuchen, öffnet sich jedes Mal automatisch ein neues 

Fenster mit Ihrer Umfrage. So werden alle Besucher automatisch zur Umfrage geführt. 
Wenn ein Teilnehmer die Umfrage schliesst, ohne Fragen zu beantworten, entstehen 

weder "Probanden" noch "Antworten", d.h. auch im Pro-Level entstehen keine Kosten. 

Wenn Teilnehmer die Umfrage beantwortet haben ODER auch das Popup einfach 
schliessen, wird beim nächsten Besuch Ihrer Seite (des selben Teilnehmers) kein Popup 

mehr angezeigt. 
 
 



 

 

 
Direktstart in Website (IFRAME) 
Code: 
<iframe src="http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " width="600" height="400" 

name="Onlineumfragen.com Umfrage startet in diesem Fenster" allowtransparency="true" frameborder="0" 

marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="background-color:transparent;" > <p>Ihr Browser kann leider 

keine eingebetteten Frames anzeigen: Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: <a 
href="http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ">Umfrage bitte hier starten</a></p> </iframe> 
 

Fügen Sie dieses Skript zwischen <body> und </body> irgendwo an der gewünschten 

Stelle, an welcher die Umfrage erscheinen soll, in Ihre WebSite ein. Die Umfrage öffnet 
und startet dann automatisch beim Besuch Ihrer WebSite an der definierten Stelle (an 

welcher der Code eingesetzt ist) in einem sogenannten IFRAME, eine Zone, in welcher 

eine externe WebSite zugeladen und gezeigt wird. Das Zeigen und Starten der Vorwort-
Seite verursacht auch keine Kosten. Diese entstehen erst, wenn ein WebSite-Besucher 

mindestens eine Frage auch tatsächlich beantwortet. 
 

Das sieht dann so aus: 

 
 
 
 
 
 
 
Wünschen Sie eine Art der Integration in Ihre WebSite, die hier nicht 
gezeigt ist? 
 
Unsere Spezialisten unterstützen Sie gerne und lösen jeden Integrationswunsch. 

Rufen Sie uns am besten direkt einfach kurz an: +41 44 500 5054. 

 

 
 

 

 


