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RECHTSTEXT HOSTING-SERVICE 

 

Mit dieser Schnittstellen-Beschreibung zum RECHTSTEXT HOSTING-SERVICE der janolaw GmbH 

können die auf der janolaw Website erzeugten juristischen Dokumente in jedem beliebigen Content-

Management-System (CMS) verwendet werden. 

 

Datei-Namen 

Wir bieten folgende Dateien zum Einbinden in das CMS an: 

Impressum:    legaldetails 

Datenschutzerklärung:  datasecurity 

 

 

Datei-Typen 

 _include.html 

Bei den Include Dateien handelt es sich um HTML-Snippets, die nur den eigentlichen Body der 

Datei zwischen zwei DIV-Tags (<div class="janolaw-body">...</div) enthalten, jedoch keine 

komplette HTML-Struktur. Die Include-Dateien enthalten zudem keine Überschrift, da diese i.d.R. 

von den CMS zur Verfügung gestellt wird. 

 .html 

Sollten Dateien mit einer kompletten HTML-Struktur und einer Überschrift gewünscht werden, so 

können die oben genannten Dateinamen ohne „_include“ verwendet werden (z.B. 

datasecurity.html) 

 .txt 

Für die Einbindung der oben genannten Inhalte bieten wir diese auch als Text-Dokumente (ohne 

eine HTML-Struktur) an. Diese Text-Dokumente haben dann das Suffix „.txt“, also z.B. 

„legaldetails.txt“. 

 .pdf 

Die Texte können zusätzlich auch auf den Webseiten des Internetpräsenz bzw. des Blogs 

aufgeführt werden. 
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Formatierung und CSS –Klassen 

Derzeit verwenden wir folgende DIV-Tags, die Sie sich entsprechend (per CSS) konfigurieren können.  

Wenn Sie den Style ändern wollen, ist es nötig, dass Sie die zur Verfügung gestellte CSS-Datei auf 

Ihrem Server ablegen um sie dort zu modifizieren (Die standardmäßig zur Verfügung gestellte CSS-

Datei können Sie hier herunterladen): 

 janolaw-footer: für die Fußzeile unseres Dokumentes; hierin befindet sich ein Link auf unsere 

Seite. 

 janolaw-paragraph: Bezeichnet einen eigenen Paragrafen. 

Innerhalb dieser Dokumentklassen werden entsprechende Untertags (meist <b> und <br>, aber auch 

<ul> und <li>) verwendet. 

 

 

Pfad zu den Dokumenten 

Um die Seiten aufrufen zu können, benötigen Sie zwei IDs, die auf unserem System zur Identifikation 

genutzt werden. Das sind zum einen die Kundennummer (USER-ID) und zum anderen die 

Rechtstexte ID (RECHTSTEXTE-ID). Diese beiden IDs bekommt der Kunde nach dem Kauf des 

RECHTSTEXT HOSTING-SERVICE mitgeteilt.  

Weiterhin wird noch der Sprachcode für das Land, für das die Dokumente angezeigt werden sollen, 

benötigt. Wir nutzen hier den ISO 3166-1-Länder-Code der einzelnen Länder, also z.B. DE für 

Deutschland, GB für England und FR für Frankreich (siehe dazu auch 

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_3166). 

Mit diesen Daten können Sie dann die URL zu den entsprechenden Dokumenten (Impressum, 

Datenschutzerklärung) aufbauen: 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/<USER-ID>/<SHOP-ID>/<LÄNDERCODE>/<DATEI-

NAME><DATEI-FORMAT> 

  

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/janolaw.css
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Versionsprüfung 

Für die Überprüfung der Mehrsprachigkeit empfiehlt es sich folgende Prüfroutine zu entwickeln. Ist der 

Pfad aufrufbar, dann handelt es sich um die mehrsprachige Version des janolaw Rechtstext-Service. 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/<USER-ID>/<SHOP-ID>/gb/legaldetails_include.html 

 

Synchronisation 

Die oben genannten Dateien sollten regelmäßig mit einer Zeitspanne von zwei bis maximal acht 

Stunden automatisch synchronisiert und im CMS gecacht werden. Es empfiehlt sich, den Kunden 

zusätzlich eine manuelle Synchronisierung anzubieten bzw. die Option das Aktualisierungsintervall 

selbst zu definieren. 

Die Inhalte der Dateien sind grundsätzlich im CMS an den entsprechenden Stellen (z.B. Footer, 

Header, RightBox, LeftBox) so einzubinden, dass sie in allen relevanten Prozessen zur Verfügung 

stehen. 

Sollte die Synchronisation, d.h. der Datei-Download, nicht fehlerfrei ausgeführt werden können, dann 

sind auch weiterhin die entsprechend gecachten Inhalte zu nutzen und im CMS anzuzeigen. 

 

Deutschsprachige Texte Beispiel 

 

Impressum 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/legaldetails.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/legaldetails_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/legaldetails.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/legaldetails.pdf  

 

Datenschutzerklärung 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/datasecurity.html  

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/datasecurity_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/datasecurity.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857111/de/datasecurity.pdf  
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Englischsprachige Texte  Beispiel 

 

Impressum 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/legaldetails.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/legaldetails_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/legaldetails.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/legaldetails.pdf 

 

Datenschutzerklärung 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/datasecurity.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/datasecurity_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/datasecurity.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/gb/datasecurity.pdf 

 

 

 

Französischsprachige Texte Beispiel 

 

Impressum 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/legaldetails.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/legaldetails_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/legaldetails.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/legaldetails.pdf 

 

Datenschutzerklärung 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/datasecurity.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/datasecurity_include.html 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/datasecurity.txt 

http://www.janolaw.de/agb-service/shops/100290241/857114/fr/datasecurity.pdf 
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Überblick über schon bestehende Schnittstellen 

https://www.janolaw.de/agb-service/dokumenten-hosting/index.html 

 

https://www.janolaw.de/agb-service/dokumenten-hosting/index.html

