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Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten! 

Das ChamäleonWEB® Frühjahrs-UPDATE 8.2 zur Osterzeit wartet mit tollen neuen Darstellungs- und 
Designvarianten auf. Wir bleiben unserem Motto treu: mobile-first, mobile-friendly und höchste 
Besucherfreundlichkeit auf PC, Tablet und Smartphone.  

Neben einigen Funktionserweiterungen in der Software und dem sensationellen Bilder-Sorglos-Paket ist vor 
allem die Möglichkeit der Anzeige eines Aufklappmenüs in der mobilen Website-Version bei großen und 
umfangreichen Homepages mit vielen Menüpunkten das Highlight der Version 8.2. Unsere typische 
ChamäleonWEB®-Touchnavigation bleibt selbstverständlich erhalten. Hier werden die wichtigsten 
Interaktionen weiterhin besonders betont und stechen visuell ins Auge. 

 

Die  Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail: 

@Sorglos-Paket: Bilder  
ChamäleonWEB® ist so anwenderfreundlich, dass Sie sich als Benutzer nicht darum zu kümmern brauchen, 
Ihre Bilder in der richtigen Größe für die Darstellung im Web hochzuladen. Das System nimmt Ihnen 
Skalierung, Zuschnitt, Layout und Anpassung an die Display-Auflösung der jeweiligen Endgeräte vollkommen 
ab.  

@Web- und Mobiledesign 
ChamäleonWEB® besticht durch klares, zeitgemäß ansprechendes und übersichtliches Design. Das 
ChamäleonWEB® CMS verfolgt seit Anbeginn treu das mobile first-Prinzip: damit ist gemeint, dass bei der 
Neuentwicklung von Webprojekten die Anforderungen an mobile Endgeräte - vorwiegend Smartphones - 
berücksichtigt werden, insbesondere betreffend Design und Funktionalität. 

 Aufklappmenü in der mobilen Website-Version. Abhängig von der Größe und Anzahl an Navigations- und 
Menüpunkten kann es auf der mobilen Version sinnvoll sein, die Hauptnavigation (bekannt aus der PC-
Version) mittels eines heute gängigen Aufklappmenüs darzustellen. Selbstverständlich wird dazu eine dem 
Corporate Design der mobilen Website angepasste farbliche Darstellung gewählt. Das Aufklappmenü 
selbst ist entweder hell oder dunkel.  
Im Aufklappmenü kann der Link zur Desktop-Version angegeben werden oder auch nicht, ganz wie 
gewünscht. Zudem bleibt der Balken mit dem Menüsymbol oben fixiert, d.h. auch beim Herunterscrollen 
der mobilen Seite sichtbar. 
 
Hier ein paar Beispiele zur Veranschaulichung: 
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 Flexibles individuelles Hinzufügen von Seiteninhalten auf die mobil optimierte Startseite am Handy. Ab 
sofort können Sie auf die mobile Startseite direkt unterhalb des Bereiches zur Vorstellung (Home-Seite) 
des Unternehmens weitere beliebig viele und für Sie wichtige Navigationsseiten anzeigen lassen. Die 
Inhalte und Aktualisierungen pflegen Sie einmal ein und egal wo angezeigt, sie sind immer zeitgleich 
geändert. 

 

Menü-Symbol kleine 
Darstellung auf 
Startseite 

Aufklappmenü  
helles Design 

Aufklappmenü  
dunkles Design 

Menü-Symbol 
farblich angepasst 
auf Startseite 

Balken für Seitentitel 
und Menüsymbol 
farblich angepasst 

Link im Aufklappmenü zur Desktop Version 
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 Individuelles Textlayout in der PC-Version. Ab sofort gibt es eine neue Style-Option zur Anpassung der 
Innenabstände von Seiten in der Full-Width-Darstellung (ohne einer rechten oder linken Spalte). 

 

 
@Systeminterne Funktionserweiterungen und Aussehen  

 Editor (Fachbegriff TinyMCE). Wenn Sie auf Ihrer Website Änderungen und inhaltliche Aktualisierungen 
vornehmen, stehen Ihnen ab sofort verbesserte Kontrollelemente zur Bearbeitung von Tabellen zur 
Verfügung. 

 Übermittlung der Daten aus Formularen. Die Datenübermittlung findet ab sofort in Tabellenform (zwei 
Spalten statt). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auch bei tabellarischer Darstellung die 
Datenübernahme in Excel nur dann einwandfrei funktioniert, wenn das Kontaktformular keine 
mehrzeiligen Textfelder enthält, da Excel auch jeden Zeilenumbruch als einen Wechsel in die nächste Zelle 
interpretiert. 

 Google Chrome Mobile. Ab Version 39 erlaubt die mobile Ausgabe des Browsers Google Chrome die 
Angabe einer Themenfarbe, die für die Titelleiste das Browsers verwendet wird. Auf diese Weise 
verschmilzt das Interface des Browsers besser mit dem Inhalt der Webseite, welche dann noch mehr wie 
eine native App wirkt. 

 

Sprechen Sie mich an, gerne bringe ich meine Ideen für Ihren Vorteil ein! 

Mit herzlichen Grüßen 
Franziska Herdin 


