Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
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Die seit Mai 2017 bis heute – November 2017 - eingespielten ChamäleonWEB® UPDATES 10.1 und laufend
gehen wieder explizit auf unsere Kundenwünsche ein und orientieren sich daran, was in der Technik state-ofthe-art ist. Unserem Motto sind wir selbstverständlich wieder treu geblieben: mobile-first, mobile-friendly und
höchste Besucherfreundlichkeit auf PC, Tablet und Smartphone.
Neben einigen wichtigen und modernen Funktionserweiterungen in der Software selbst gibt es auch diesmal
Erweiterungen in der Designgestaltung, im Veranstaltungs-, Kurs- und Terminkalender sowie auf technischer
Seite mit der Einführung von SSL-Zertifikaten, die ChamäleonWEB® unterstützt. Darüber hinaus können Sie ab
sofort wählen, ob Sie den sog. „invisible reCAPTCHA“ auf Ihrer Website eingebaut haben möchten, der im
Hintergrund die Sicherheitsabfrage - ohne zusätzliche Interaktion durch Ihre Besucher - durchführt. Ganz NEU
ist darüber hinaus das von Kundenseite gewünschte Feature eines online Gästebuchs als Referenzseite.

Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Webdesign
ChamäleonWEB® bietet Ihnen jetzt die moderne Designvariante von Slideshows, die über die ganze Breite
des Bildschirms gehen und sich immer an die Breite des Bildschirms anpassen:
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Ebenso können Sie nun bei einer am oberen Rand fixierten Navigation (auch Menüleiste genannt)
entscheiden, ob Sie ihr Logo mit eingebaut haben wollen oder nicht und auch ob diese mittig, links- oder
rechtbündig ausgerichtet sein soll. Vielleicht zur Erklärung: eine oben fixierte Navigation, heißt, dass diese
auf Ihrer Website oben immer angezeigt wird, egal wie weit Ihre Besucher auf der Seite nach unten scrollen.
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Zusätzlich haben wir die Präsentation von Bildergalerien auf das moderne PhotoSwipe umgestellt, welches
sich auf mobilen Geräten wie am Desktop-Bildschirm gleichermaßen professionell und modern zeigt und
super easy in der Anwendung für den Besucher ist.

@Schnellere Ladezeit – gut für SEO (Suchmaschinenoptimierung)
Hierzu gibt es zweierlei zu sagen: Zum einen werden nun nicht sofort notwendige sog. JavaScripts bewusst
verzögert geladen, um die Homepage und ihre Unterseiten schneller anzuzeigen, also zu laden und zum
zweiten werden Seiten nun komprimiert übertragen – sofern dies serverseitig verfügbar ist –, um ebenfalls
die Aufrufzeit Ihrer Homepage zu beschleunigen.

@Individuelle Auswahl an automatischen E-Mail-Funktionen
Sie kennen sicherlich die in ChamäleonWEB® zur Verfügung stehenden automatischen E-Mail-Funktionen auf
den mobilen Websites wie der Erinnerungsdienst, die Weiterempfehlungsfunktion, das Kontaktformular
oder die Newsletter-Anfrage. Seit Mai 2017 können Sie selbst entscheiden, welche von den E-Mail
Funktionen Sie verwenden und aktiviert haben wollen und welche nicht.
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@NEU: Gästebuch-Funktion für online Referenzen
Hier können Ihre Kunden, Gäste, Klienten, etc. aktiv und online ihr positives Feedback auf Ihrer Website
schreiben. Die Einträge verwalten Sie als Website-Betreiber. Ebenfalls können Sie, ob die Beiträge direkt
freigeschaltet und angezeigt werden sollen oder ob Sie diese aktiv freischalten (veröffentlichen), nachdem
Sie sie gelesen und für angemessen befunden haben.
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@SSL-Zertifikat: https://
Warum SSL? Das SSL-Zertifikat biete Ihnen mehr Sicherheit im Internet für Sie selbst und für Ihre Besucher
und Kunden. Es ist gut für SEO und mittlerweile ein Rankingfaktor in den Google Sucherergebnissen. Und es
ist gut für Ihre Image, weil Sie sich mit dem SSL-Zertifikat ein nicht nur seriös, sondern technisch up-to-date
im Web präsentieren.
ChamäloenWEB® unterstützt Ihre Domain mit SSL-Zertifikat. Weitere Infos dazu finden Sie auch in der
Kunden-Info vom Jänner 2017: https://herdin-webmarketing.at/uploads/page_Flyer_SSL-Info.pdf

@Veranstaltungs-, Kurs- und Terminkalender mit individuellen Markierungen
Veranstaltungen, Kursen und Terminen können nun individuelle Tags zugewiesen werden, die sowohl in der
Veranstaltungsübersicht als auch auf der Detailseite der Veranstaltung, des Kurses, des Termins selber als
auffälliges Abzeichen dargestellt werden. Solche Tags können z.B. folgende sein: NEU, Ausgebucht, Abgesagt,
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Top, Zusatztermin, etc. Die Farbe der Markierung wählen Sie selbst! So können Sie diese immer ihrem Design
und ihrer Farbgestaltung anpassen.
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@Invisible ReCaptchas
ChamäleonWEB® unterstützt nun mittels einem eigenen Plug-In die neuen "Invisible ReCaptchas", bei denen
die Überprüfung des Benutzers in den meisten Fällen vollständig im Hintergrund stattfindet. Das bisher
notwendige Abtippen eines Sicherheits-Codes oder Setzen des Hakens bei "Ich bin kein Roboter" entfällt.
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@Systeminterne Funktionserweiterungen und Aussehen
Editor (Fachbegriff TinyMCE). Wenn Sie auf Ihrer Website Änderungen und inhaltliche Aktualisierungen
vornehmen, stehen Ihnen ab sofort die neueste Version zur Verfügung.
Umstellung auf Rolling Release Update Verfahren. Seit Version 10.0 hat sich die Versionierung und
Update-Politik von ChamäleonWEB® CMS grundlegend geändert: ChamäleonWEB® CMS 10.0 ist ein
sogenanntes "rolling release" (laufende Aktualisierung), welches sich weitgehend vollautomatisch und
ohne Interaktion selbst aktualisieren kann. Dies ermöglicht die Freigabe neuer Funktionen und das
Einspielen von Fehlerkorrekturen, sobald diese in unserem Hause entwickelt wurden und nicht erst mit
dem nächsten Sammelupdate.
Das bringt mehr Flexibilität und Schnelligkeit für Sie in der Anwendung der Software!

Sprechen Sie mich an, gerne bringe ich meine Ideen für Ihren Vorteil ein!
Mit herzlichen Grüßen
Franziska Herdin
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