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Das Sphärentor – Dein Tor zu fantastischen Welten! Unter diesem Motto arbeiten wir an unserem
Website-Portal. Wir besetzen die drei folgenden Themenschwerpunkte:

> Warhammer 40.000 - ein düsteres Science Fiction Tabletop-Spiel, das in einem umkämpften
Universum einer fernen Zukunft angesiedelt ist. Die Faszination dieses Hobbies geht sowohl von
den fantastischen Miniaturen und deren Bemalung und Umbau aus, als auch vom vielfältigen
und bizarren Hintergrund, der schon so manchen in seinen Bann gezogen hat. Das von der engli-
schen Firma Games Workshop entwickelte Spiel ist seit Jahren marktführend und hat mittlerwei-
le auch in Deutschland eine enorm große Spielergemeinde ins Leben gerufen. Für diese ist das
Sphärentor eines der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte im Internet geworden. Auch Games
Workshop hat diese herausragende Stellung bereits erkannt und von daher unterhalten wir mit
der deutschen Abteilung seit langem sehr gute Beziehungen. Der Höhepunkt unseres Engage-
ments spiegelt sich derzeit in der Produktion eines Fan-Films wieder (www.damnatus.com).

> J.R.R. Tolkien – Nicht erst seit dem Erscheinen der Filmtrilogie gibt es für Tolkien’s Herr Der
Ringe Bücher eine riesige Fangemeinde. Die erfolgreichste Fantasy-Geschichte aller Zeiten schlug
seit ihrer Veröffentlichung Millionen von Lesern in ihren Bann und ist nach der Bibel das meist-
verkaufte Buch des 20. Jahrhunderts. Nun gelangt dieses Epos endlich auf die Leinwand, moder-
ne Tricktechnik und neuseeländische Landschaften, sowie die visionäre Kraft des Regisseurs Pe-
ter Jackson haben es möglich gemacht. Das Sphärentor versucht diese beiden Aspekte miteinan-
der zu verbinden, und so berichten wir nicht nur von der Verfilmung sondern bemühen uns auch
darum die literarischen Werke Tolkiens weiterhin zu würdigen. Unsere einzigartige Änderungs-
liste, in denen auf die Unterschiede zwischen Originalwerk und Filmadaption eingegangen wird,
stellt das wohl beste Beispiel dafür dar.

> Matrix – Das faszinierende und gleichzeitig verstörende Matrix-Universum ist mehr als nur eine
Filmtrilogie. Die Brüder Wachowski erschufen eine Welt, die gerade junge Menschen zum Nach-
denken anregt und feste Werte überdenken lässt. Und sie sind dabei, das Science-Fiction Genre
des Films mit noch nie dagewesenen Spezialeffekten und Computertricks nochmals zu revolutio-
nieren. 2003 wird als das Matrix-Jahr in die Mediengeschichte eingehen, der Start der beiden
Filmfortsetzungen, eine DVD mit Zeichentrick-Episoden und das von den Regisseuren mit-
entwickelte Videospiel werden sich sicherlich allesamt als durchschlagende Erfolge herausstellen.
Und das Sphärentor ist als eine der einzigen deutschen Webseiten dabei, die noch junge Matrix-
Fangemeinde auf dieses Spektakel vorzubereiten.

Das Sphärentor hat sich in der Netzgemeinde vor allem als eine zuverlässige und aktuelle Quelle
für Nachrichten und Gerüchte bewährt. Gerade bei den Themen Warhammer 40k und Matrix
sind wir die deutschsprachige Nummer 1 auf diesem Gebiet.
Hinzu kommen umfangreiche Bildergalerien und spannende Hintergrundberichte zu den ein-
zelnen Themen. Fanatische Anhänger beliefern uns regelmässig mit Fanwork (siehe hierzu auch
Fanwork Award), und auch Interviews, Rezensionen und Downloads gehören mit zum Ange-
bot.
Zudem steht unseren Besuchern ein im Verbund mit forenplanet.de betriebenes Forum zur Verfü-
gung, eine komfortable und professionell geführte Kommunikationsplattform, die derzeit von etwa
1400 registrierten Mitgliedern rege genutzt wird.

Kurz und gut – das Sphärentor bietet dem Fantasy und Science-Fiction Fan wirklich alles, sein Hob-
by und seine Leidenschaft zusammen mit anderen auszuleben und dabei stets auf dem Laufenden
zu bleiben!

http://www.damnatus.com
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Die Portalseite des Sphärentors erreicht man unter www.sphaerentor.com
Sphärentor 40.000 erreicht man unter www.s40k.de
Sphärentor Tolkien erreicht man unter www.hdr-film.de
Sphärentor Matrix erreicht man unter www.matrix-unlimited.de

Für den Monat Mai 2003 ergaben sich folgende Zugriffszahlen:

7.719.446 Zugriffe
73.263 Besuche
49,24 Gigabyte Traffic

Für aktuelle Zahlen besuchen sie bitte die URL:
http://www.sphaerentor.com/info.htm
(Dort finden sich auch genaue Angaben zur Geschichte des Sphärentors)

Das Sphärentor hat aktuell etwa 2000 Besucher pro Tag.

Wir finanzieren uns ausschliesslich über Werbeeinnahmen und Erlöse aus unseren Shops.

TTTTTechnik & Innovationenechnik & Innovationenechnik & Innovationenechnik & Innovationenechnik & Innovationen

Das Sphärentor arbeitet mit stabilen PHP-Scripts auf einer leistungsfähigen mySQL Datenbank.
Innovativ sind unsere Banner, die immer brandaktuelle Neuigkeiten anzeigen.

Beispiel: http://www.matrix-unlimited.de/newsbanner.png

Aber auch in vielen anderen Bereichen setzt das Sphärentor kleine Akzente in die Internet-Welt, die
von anderen Webseiten aus demselben Bereich immer wieder übernommen und etabliert werden.
Es sind vor allem serviceorientierte Features – wie z.B. WAP-Angebote oder Seitenleisten mit
Newstickern für den Mozilla oder Netscape Browser, aber auch interaktive Spiele und austauschbare
Grafik-Sets.

AnsprechparAnsprechparAnsprechparAnsprechparAnsprechpartnertnertnertnertner

Das Team Sphärentor besteht aus vier Webmastern, für genaue Profile dieser Personen besuchen
sie doch bitte folgende Seite:
http://www.sphaerentor.com/team.htm

Wenn sie noch Fragen allgemeiner Art haben, können sie unter webmaster@sphaerentor.com direk-
ten Kontakt mit uns aufnehmen.
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