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1 Einbindung in Websites

Das Logo der Immobiliencard kann in Websites eingebunden werden.  Dabei wird, falls eine
gültige Immobiliencard für eine Person vorhanden ist das Logo angezeigt und bei Klick auf das
Logo die Vorderseite der Immobiliencard sowie zusätzliche Informationen. 
Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten wird , im Falle daß keine eindeutige
Zuordnung einer Immobiliencard getroffen werden kann anstelle des Logos eine transparente
Grafik (Leer) gleicher größe angezeigt.

In die Website selbst ist folgendes aufzunehmen:

<script src="https://www.immobiliencard.at/modules/WKImmoMitglieder/logo.php?
id=ATxxxxxx&uid=aaaa "></script>

Und an die Stelle an der das Logo angezeigt werden soll:

<div id="immobiliencard_id"></div>

Die dafür notwendigen Parameter: 

ATxxxxx  : Die Treuhänder-ID.  Sie befindet sich auf der Immobiliencard, bzw wird auf

www.immobiliencard.at beim bearbeiten der entsprechenden Person angezeigt.
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auf der Immobiliencard finden sie die Treuhänder-ID auf der Vorderseite:

Aaa: die interne Unternehmensnummer (numerisch, keine Prüfziffer). Diese wird

auf www.immobiliencard.at als "interne Firmennummer" beim bearbeiten des
Unternehmens angezeigt.

auf der Immobiliencard finden Sie die interne Firmennummer, bei ab dem 3.7.2012 ausgestellten
Karten, auf der Rückseite:
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optionale Parameter:

size:  Anzeigebreite des Immobiliencardlogos, defaultmäßig ist das Logo 200px

breit

div:  die div-id in der das Logo angezeigt werden soll. Default: "Immobiliencard_id"

size_leer:  Anzeigebreite des Platzhalters für das Immobiliencardlogo. Der

Defaultwert ist die Breite des Immobiliencardlogos.

jpg: nur Anzeige der Immobiliencard-Vorderseite als jpg Grafik. In diesem

Fall ist  ist der auch der Aufruf nicht als Script sondern als Grafik-Source auszuführen. 
Beispiel: <img src="https://www.immobiliencard.at/modules/WKImmoMitglieder/logo.php?
id=ATxxxxxx&uid=aaaa&jpg=j " width="300px">

Für die Anzeige der Treuhänder-Id und der Firmennummer muss der Makler/die Maklerin auf 
www.immobiliencard mit seiner/ihrer eigenen Identifikation angemeldet sein.
Führen die Angaben zu keiner gültigen Immobilienkarte wird nichts angezeigt ansonsten das
Immobiliencard-logo. 

Bei klick auf das Logo (  )  wird die  Vorderseite der Immobilienkarte des
Makler sowie die Verbandszughörigkeiten des Unternehmens (Maklers) und seine angegeben
Ausbildungen angezeigt.
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Beispiel:

Unter https
://www.immobiliencard.at/modules/WKImmoMitglieder/test.html

  ist ein
einfacher Testaufruf als Beispiel zu finden. 

Beispiel zur asynchronen Einbindung: 

Bei asynchroner  Einbindung wird das Script komplett im Hintergrund verarbeitet und durch
die Immobiliencardanzeige gibt es keinerlei Verzögerung im Seitenaufbau.  

<script type="text/javascript">
(function () {
   var script = document.createElement('script');
   script.type = 'text/javascript';
   script.async = true;
   script.src = 'https://www.immobiliencard.at/modules/WKImmoMitglieder/logo.php?
id=AT01005901&uid=4908&size=100';
   (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.body).appendChild(script);
})();
</script>

<div id="immobiliencard_id"></div>
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