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Newsadoo Integration im Überblick

Newsadoo BUSINESS bietet individuelle Integrationsmöglichkeiten – je nach Aufbau der Web-
site oder App. Diese können entweder für ein einzelnes Topic oder auch für eine Auswahl 
mehrerer Topics als Katalog verwendet werden.

Desktop: Horizontale Integration Mobile: Horizontale Integration

Mobile: Vertikale Integration

Mobile: Grid Integration
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Desktop: Grid Integration
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Individuelle Einstellungen

Durch die Verwendung verschiedener Parametern ist es möglich, die Newsadoo BUSINESS Integration 
genau auf individuelle Bedürfnisse anzupassen. Eine Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten:

Einzel-Topic
1. "horizontalScroll"
Mithilfe dieses Parameters wird festgelegt,  
dass die angezeigte Topic-Timeline horizontales 
Scrolling erlaubt.

2. "transparency"
Der Hintergrund der Topic-Timeline kann mit diesem Parameter auf "transparent" gesetzt werden. 
Damit wird ermöglicht, dass der jeweilige Hintergrund aus dem System angezeigt wird.

horizontalScroll=true

transparency=true transparency=false

horizontalScroll=false

Beispiel-Code:
<iframe src="https://newsadoo.com/de/embed/topic/12345678/Newsadoo-Test? 
horizontalScroll=false&transparency=true&columns=3&isTopicHeaderVi-
sible=false" title="Newsadoo" allow="clipboard-write" width="720" 
height="920" frameborder="0"></iframe>
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3. "isTopicHeaderVisible"
Zeigt einen Topic-Header mit Bild und Namen an oder blendet diesen aus.

4. "columns"
Anzahl der Spalten der Grid-Darstellung (zwischen 1-5). Die Mindestgröße der Newscards beträgt 
180 px und kann im Falle von zu wenig Platz die Anzahl der Spalten reduzieren.

5. "teaserArticles"
Damit kann festgelegt werden, wie viele Newscards insgesamt in der eingebetteten  Topic-Timeline 
angezeigt werden sollen. Als letztes Element wird dann eine “Teaser”-Card angezeigt, die den User auf 
die vollständige Topic-Timeline weiterleitet.

isTopicHeaderVisible=true

teaserArticles=10 Vollständige, externe Topic-Timeline.

isTopicHeaderVisible=false
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Topic-Katalog
1. "topicTileFormat"
Ermöglicht die Wahl zwischen Pillen oder Topic-Tiles als Darstellung der Topics.

2. "columns"
Anzahl der Spalten der Grid-Darstellung (zwischen 1-5). Die Mindestgröße der Newscards beträgt 180 
px und kann im Falle von zu wenig Platz die Anzahl der Spalten reduzieren.

Topic 1 Topic 2 Topic 3

Topic 1 Topic 2 Topic 3

topicTileFormat=pill topicTileFormat=tile

2



5

Newsadoo Integrationen im Detail

Einzel-Topic: Horizontale Integration

Die horizontale Integration mittels HTML-iFrame ist dafür gedacht, einen Auszug von Artikeln einer To-
pic-Timeline anzeigen zu können. Am Ende der Topic-Timeline kann der User auf die vollständige Liste 
an Newscards weitergeleitet werden. 

Beispiel:

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Beispiel-Code: 

<iframe src=“https://newsadoo.com/de/embed/topic/12345678/Newsadoo-Test?horizontalScroll
=true&transparency=true&teaser Articles=10“ 

title=“Newsadoo-Test“

allow=“clipboard-write“

width=“100%“ height=“400“ frameborder=“0“>

</iframe>

Name Value & Notes

horizontalScroll true / false - Dieser Parameter legt fest, dass die angezeigte Topic-Timeline 
horizontales Scrolling erlaubt.

transparency true / false - Der Hintergrund der Topic-Timeline kann mit diesem Parameter 
auf "transparent" gesetzt werden. Damit wird ermöglicht, dass der jeweilige 
Hintergrund aus Ihrem System angezeigt wird.

isTopicHeaderVisible true / false - Zeigt einen Topic-Header mit Bild und Namen an oder blendet 
diesen aus.

columns 1

teaserArticles Integer (Zahl) Wert zwischen (1 - 20) - Damit kann festgelegt werden, wie 
viele Artikel insgesamt in dieser Ansicht der Topic-Timeline angezeigt werden 
sollen. Als letztes Element wird dann eine “Teaser”-Karte angezeigt, die den 
Benutzer auf die jeweilige Topic-Timeline weiterleitet.
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Einzel-Topic: Vertikale Integration

Die vertikale Integration mittels HTML-iFrame bietet die Möglichkeit eine vollständige Topic- Timeline 
darzustellen. Je nach Bedarf kann der Topic-Header ausgeblendet werden, um nur die Newscards 
selbst anzuzeigen. 

Beispiel:

H
ea

de
r

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Topic Name

Beispiel-Code: 

<iframe src=“https://newsadoo.com/de/embed/topic/12345678/Newsadoo-Test?horizontal-
Scroll=false&transparency=true?isTopicHeaderVisible=true?colums=1“ 

title=“Newsadoo-Test“

allow=“clipboard-write“

width=“400“ height=“700“ frameborder=“0“>

</iframe>

Name Value & Notes

horizontalScroll true / false - Dieser Parameter 
legt fest, dass die angezeig-
te Topic-Timeline horizontales 
Scrolling erlaubt.

transparency true / false - Der Hintergrund 
der Topic-Timeline kann mit 
diesem Parameter auf "trans-
parent" gesetzt werden. Damit 
wird ermöglicht, dass der je-
weilige Hintergrund aus Ihrem 
System angezeigt wird.

isTopicHeaderVisible true / false - Zeigt einen 
 Topic-Header mit Bild und Namen 
an oder blendet diesen aus.

columns 1

teaserArticles Integer (Zahl) Wert zwischen 
(1 - 20) - Damit kann festge-
legt werden, wie viele Artikel 
insgesamt in dieser Ansicht der 
Topic-Timeline angezeigt werden 
sollen. Als letztes Element 
wird dann eine “Teaser”-Kar-
te angezeigt, die den Benutzer 
auf die jeweilige Topic-Time-
line weiterleitet.
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Einzel-Topic: Grid Integration

Die Grid Integration mittels HTML-iFrame bietet die Möglichkeit eine Vielzahl an Newscards darzu-
stellen. Die Anzahl der Spalten der Grid-Darstellung kann selbst gewählt werden. Die Mindestgröße 
der Newscards beträgt 180 px und kann im Falle von zu wenig Platz die Anzahl der Spalten reduzieren.

Beispiel:

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher · vor 3 Stunden

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia cone 
vel invelibus ratia es dolestrum aut ider-
rum quam as essequa spicilibus venditi

Facebookpage · via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia cone 
vel invelibus ratia es dolestrum aut ider-
rum quam as essequa spicilibus venditi

Facebookpage · via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia cone 
vel invelibus ratia es dolestrum aut ider-
rum quam as essequa spicilibus venditi

Facebookpage · via Facebook

Beispiel-Code: 

<iframe src=“https://newsadoo.com/de/embed/topic/12345678/Newsadoo-Test?horizontal-
Scroll=false&transparency=true&isTopicHeaderVisible=false&colums=2“ 

title=“Newsadoo-Test“

allow=“clipboard-write“

width=“600“ height=“500“ frameborder=“0“>

</iframe>
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Topic-Katalog: Split View

Mit der Split View kann eine Auswahl an Topics angezeigt werden,, sowie die Artikel des aktuell aus-
gewählten Topics in Grid Darstellung darunter. Die Topic-Auswahl wird als Pillen oder als Topic-Tiles 
angezeigt.

Beispiel:

Ipis est, aperibea quam hil eossi-
me doloris ea peribus.

Publisher
vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossi-
me doloris ea peribus.

Publisher 
vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher 
vor 3 Stunden

Ictemquam et, odit fuga. 
Itaturia cone vel invelibus 
ratia es dolestrum

Facebookpage
via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia 
cone vel invelibus ratia quam as 
essequa spicilibus venditi

Facebookpage
via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia cone 
vel invelibus ratia es dolestrum aut ider-
rum quam as essequa spicilibus venditi

Facebookpage
via Facebook

Topic 1 Topic 2 Topic 3

Ipis est, aperibea quam hil eossi-
me doloris ea peribus.

Publisher
vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossi-
me doloris ea peribus.

Publisher 
vor 3 Stunden

Ipis est, aperibea quam hil eossime 
doloris ea peribus.

Publisher 
vor 3 Stunden

Ictemquam et, odit fuga. 
Itaturia cone vel invelibus 
ratia es dolestrum

Facebookpage
via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia 
cone vel invelibus ratia quam as 
essequa spicilibus venditi

Facebookpage
via Facebook

Ictemquam et, odit fuga. Itaturia cone 
vel invelibus ratia es dolestrum aut ider-
rum quam as essequa spicilibus venditi

Facebookpage
via Facebook

Topic 1 Topic 2 Topic 3

Split View mit Pillen-Darstellung Split View mit Topic-Tiles

Beispiel-Code: 

<iframe src=“https://newsadoo.com/de/embed/list/
newsadoo/Newsadoo-Test?topicTileFormat=pill& 
columns=3“ 

title=“Newsadoo-Test“

allow=“clipboard-write“

width=“600“ height=“500“ frameborder=“0“>

</iframe>

Name Value & Notes

topicTileFormat pill / tile -  
Ermöglicht die Wahl 
zwischen Pillen 
oder Topic-Tiles 
als Darstellung der 
Topics.

columns 1


