Pressemitteilung
Moorhuhn Wiki wird 8 Jahre alt!
Unglaubliche acht Jahre existiert nun schon das Moorhuhn Wiki, welches über
all die Jahre immer größer und bedeutender wurde. Wenn auch nicht in letzter
Zeit aber durchaus schon oft war das Moorhuhn Wiki im starken Mittelfeld der
5000 erfolgreichsten wikia (bzw. Fandom) Wikis. Und das zu Recht. Im Laufe der
acht Jahre haben in unglaublichen 17000 Bearbeitungen über 40 angemeldete
Autoren und hunderte unangemeldete Personen über 1200 Artikel erstellt und
mit mehr als 2200 Bildern gefüllt. Und wir sind noch lange nicht fertig.
Wir haben am 10. Juni angefangen das Wiki um das Thema Moorhuhn zu
aktualisieren. Gestern, am 14. Juni, haben wir nun sämtliche Infoboxen der
Spieleartikel an das moderne Design von Fandom angepasst. Auch in nächster
Zeit werden wir weiterhin etwas an den Vorlagen ändern und ziehen auch eine
Veränderung der Hauptseite in Betracht. Desweiteren wird das Wiki natürlich
auch um weitere Artikel bereichert. Das 2016 erschienene Moorhuhn schlägt
zurück bietet dazu die beste Vorraussetzung.
Wir bedanken uns recht herzlich bei all unseren Lesern und Autoren die uns
über all diese lange Zeit begleitet haben! Allen voran natürlich die Mitglieder der
Moorhuhn World, welche nun leider nicht mehr existiert. Sie haben uns erst zu
dem gemacht das wir heute sind. Das werden wir ihnen nie vergessen.
Die Wikifarm wikia wurde mittlerweile in Fandom umbenannt, ist aber nach wie vor Teil der
Wikia, Inc. Dies zieht allerdings keine Konsequenzen für das Moorhuhn Wiki mit sich.
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Kontakt für Fragen:
Gargondola
Administrator
(http://de.moorhuhn.wikia.com/wiki/Nachrichtenseite:Gargondola)
Folge uns: https://www.facebook.com/pages/Moorhuhn-Wiki/207745282735585

Moorhuhn Wiki - Die deutschsprachige
Enzyklopädie zur Moorhuhn-Serie
Das Moorhuhn Wiki wurde am 15. Juni 2009 von Mitgliedern der Moorhuhn
World auf wikia gegründet. Mittlerweile sind über 1200 Artikel zu allem rund
um das Moorhuhn und seinen Freunden entstanden. Das Moorhuhn Wiki ist ein
Projekt von und für Moorhuhn Fans.
Moorhuhn, Chicken Hunter und Crazy Chicken sind eingetragene Marken der
ak tronic Software & Services GmbH.
Moorhuhn Wiki ist eine Fandom Videospiele Community. Inhalt ist verfügbar unter CC-BY-SA.
Laut Duden ist eine Pressemitteilung ein „zur Veröffentlichung in der Presse entworfener und
herausgegebener Text“. Die Definition der Moorhuhn Wiki Pressemitteilungen lautet eher:
„zur Veröffentlichung von Informationen an unsere Leser entworfener und herausgegebener
Text“. Unsere Pressemitteilungen sind also für jeden gedacht, der über Neuerungen des Wikis
informiert werden möchte.
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