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Aktuelle News f r MagiC-Objects Kunden, Juli 2011

Update für den
Videoplayer

Sehr geehrter Kunde,

Captcha-Abfrage in
Formularen
Facebook gefällt mir
...?
Google +1 Objekt

seit dem letzten Newsletter haben wir wieder zahlreiche Verbesserungen
und Erweiterungen für Sie entwickelt, die wir Ihnen hiermit kurz vorstellen
möchten:
Update Videoplayer
Der hauseigene Objects-Videoplayer wurde um eine mächtige Funktion
erweitert: Sie bestimmen nun individuell, ob der Player wie bisher Flash zum
Abspielen der Filme nutzen, oder ob die neuen HTML5-Funktionen der
Webbrowser verwendet werden sollen. HTML5 hat den Vorteil, dass z.B.
auch iphones / ipads die Videos abspielen können. Welcher Player
verwendet werden soll, lä t sich für jeden unterstützten Webbrowser
separat einstellen.
Captcha-Abfrage in Eingabeformularen
Aufgrund vieler Anfragen haben wir Ihnen die Captcha-Abfrage für
Eingabeformulare spendiert. Sie können im Eingabefeld nun bestimmen, ob
der Besucher einen Captcha ausfüllen muss. Hierdurch schützen Sie sich vor
Missbrauch und Spamerhalt, denn eine Maschine kann die Bilder nicht sehen
und entsprechend eingeben. Netter Nebeneffekt: Durch das verwendete
Verfahren helfen Ihre Besucher mit ihren Eingaben auch noch beim
Digitalisieren von Büchern.
Beispiel einer Captcha-Abfrage:

Facebook gefällt mir...? / Google +1 Objekt
Ob wir nun wollen oder nicht, Facebook ist in aller Munde und so können
auch wir uns dem Trend nicht entziehen. Nachdem nun deutsche Gerichte
die Unbedenklichkeit des Einsatzes dieser "Empfehlungs-Funktionen"
bestätigt haben, haben wir uns umgehend an die Umsetzung gemacht, so
dass Sie nun auch mit Ihrer MagiC-Objects die neuen Social NetworkFunktionen nutzen können.
Beispiel des Facebook-Link:
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Google hat eine ähnliche Variante entwickelt, um öffentlich mitzuteilen dass
Sie etwas gut finden.
Ihre +1 -Empfehlungen können Ihren Freunden, Kontakten und anderen im
Web helfen, bei ihrer Suche die besten Inhalte zu finden oder Ihre
favorisierten Webseiten einzusehen.
Beispiel des Google +1 Link:
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Auf Zahlreiche verbesserungen des Designers können Sie sich jetzt schon
freuen, wir arbeiten schon flei ig im Hintergrund daran für Sie :-)

Dieser Newletter wurde online mit dem MagiC-CRM-Modul erstellt. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht
weiter erhalten wollen, so klicken Sie einfach auf Antworten in Ihrem Mailprogramm und erg nzen die
Betreffzeile um REMOVE. Weitere Informationen unter www.mc-informatik.de
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