Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
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Das neue Jahr beginnt mit einigen tollen Veränderungen – eine davon ist, dass Sie ab 2015 nur mehr von den
„ChamäleonWEB news UPDATE(s)“ lesen werden. Die Mobile-CMS Software MobiCompact® bleibt als
etablierte eigenständige Software bestehen, zugleich ist sie vollständig in ChamäleonWEB® in den Modulen
Smartphone, Kalender, News und Blog integriert. Die einzigartige Schnittmengen-Programmierung von
ChamäleonWEB® macht’s möglich. So werden die Inhalte eines Webauftritts in Umfang und Design komplett
gerätespezifisch für Desktop, Smartphone und Pad optimal dargestellt.
Apropos - kennen Sie die zehn ChamäleonWEB® Module eigentlich schon alle? Ja? Dann freut mich das sehr.
Nein? Dann darf ich Sie einladen, die Seite http://chamaeleonweb.at/pages/chamweb_module.html zu
besuchen.

Zum ChamäleonWEB® UPDATE 7.1:
Das aktuelle ChamäleonWEB® Software-Update punktet vor allem mit neuen Möglichkeiten in der Designund Layout-Gestaltung, bringt einige Neuigkeiten in unserem News- und Blog- Modul und beinhaltet wie
immer technologische Verbesserungen in der gesamten CMS-Software und seiner Anwendung.

Die
1.

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:
Benutzerdefinierte 404-Fehlerseiten – WICHTIG für Suchmaschinenoptimierung. Das Thema SEO –
Suchmaschinenoptimierung – ist für viele Unternehmen von großer Bedeutung. Bei ChamäleonWEB®
handelt es sich von Grund auf um eine suchmaschinenfreundliche Programmierweise. Folglich stecken
wir auch bei der Weiterentwicklung der ChamäleonWEB® Software immer wieder viel Know-how und
Zeit in genau diesen Bereich.
Es gibt über 200 unterschiedlich gewichtete Rankingfaktoren. Ein nicht unwesentlicher Faktor darunter
ist die benutzerdefinierte und an die Website angepasste 404-Seite für nicht gefundene Inhalte in einem
Webauftritt.
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Falls es sich bei der nicht gefundenen
Seite um eine Veranstaltung, ein
Unternehmen, eine ehemalige Seite oder
einen Blog-Beitrag handelt, werden dem
Besucher zudem Links zu vermutlich
ähnlichen (oder der gesuchten) Seite
angezeigt.

Mit dem Update 7.1 verfügen alle ChamäleonWEB® Homepages und mobile Websites automatisch über
die eigene 404-Seite. Sie als Kunde müssen dafür nichts machen oder extra in Auftrag geben, denn dies
ist im Jahres-Service inbegriffen!
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2. Einmaliges Registrieren für Blog-Kommentare & automatische Benachrichtigung bei neuen
Kommentaren an den Autor. Mit dem Update 7.1 führen wir einen kleinen Sicherheits-Zwischenschritt
bei der Blog-Kommentar-Funktion ein: die einmalige Vorab-Registrierung mit einer Bestätigungs-Mail zur
Echtheitsüberprüfung der angegebenen E-Mail-Adresse.

herdin Media Design und Marketing | M: +43/676/9691560 | office@herdin-webmarketing.at

Zusätzlich erhalten Sie als Autor (Blogredakteur) und/oder auch als Blog-Administrator ein automatisches
E-Mail zur Information, dass jemand einen Kommentar auf einen Ihrer Blogbeiträge geschrieben hat.

3.

Anzeigen oder Nicht-Anzeigen des Veröffentlichungsdatums im Multi-Blogsystem und bei den News.
Sie können ab sofort selbst entscheiden, ob Sie bei Ihren Newsmeldungen oder bei den Postings in
Ihrem Blog das Datum, wann der Beitrag verfasst oder zum letzten Mal überarbeitet wurde, angezeigt
wird oder nicht.
Wenn das Veröffentlichungsdatum angezeigt wird, wird auch das zeitliche Archiv aktiviert, wenn das
Datum nicht veröffentlicht wird, sind Ihre Beiträge durch die angelegten Kategorien filterbar.

4.

Webdesign: Verschiedenste Farbverläufe & viele spielerische Varianten bei den SlideshowÜbergängen. Das Visualisieren mit Farben, Bildern und Nuancen im Webauftritt ist sehr reizvoll und kann
ab jetzt in ausgereifterer Form auch mit ChamäleonWEB® umgesetzt werden.
Ebenfalls haben wir verschiedenste Varianten zur Übergangsanimation in der Bilder-Slideshow
eingeführt: Ob Überblenden, Auflösen, Vergrößern, Verkleinern oder Drehen, ob Rollen, Wischen,
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Bewegen oder Streifen – Sie haben die Qual der Wahl ☺, gerne gehen wir gemeinsam die
unterschiedlichen Animationen durch.
Auch die Animationsgeschwindigkeit kann Ihren individuellen Ansprüchen entsprechend eingestellt
werden.
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5. Security. Wie mit jedem Update wurden sämtliche Sicherheitseinstellungen zur Bewahrung der
Datenintegrität sowie das regelmäßige automatische Backup Ihres Webauftritts bestätigt und auf den
aktuellsten technologischen Stand gesetzt.

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