Sollte dieser Newsletter nicht richtig dargestellt werden, klicken Sie bitte hier

Von: info@mc-informatik.de
An: info@mc-informatik.de
Betreff: MagiC-Objects News März 2012 Mailinggroesse: 57, davon gefiltert: 0
Datum:
Anhänge:
Projekte:
Themenübersicht:
MagiC-Objects News
iPhone Darstellung
Pagerankprüfung
PDF-Funktion
Passwort-Verschlüsselung
MagiC Objects Newsletter März 2012

Sehr geehrter MagiC-Objects Kunde,
wir freuen uns Ihnen Mitzuteilen dass die MagiC-Objects auch in diesem Jahr wieder von der InitiativeMittelstand in die IT-Bestenliste unter die TOP 20 aufgenommen wurde.
Durch die stetigen Erweiterungen und Verbesserungen erhalten wir dieses Prädikat nun bereits das 4 Jahr in
Folge!
Die neuesten Entwicklungen möchten wir Ihnen kurz vorstellen:

iPhone Darstellung
Haben Sie in den vergangenen drei Wochen Ihre Homepage veröffentlicht?
Wenn nicht, dann sollten Sie dies unbedingt tun, da wir die Darstellung Ihrer Seiten auf iPhone / iPad erheblich verbessern
konnten.
Während andere Smartphones die Seiten auch in der Vergangenheit gut dargestellt haben, konnte man auf iPhone / iPad
hier und da "Verrutscher" feststellen.
Diese Geräteklasse ist die Einzige, die bei bestimmten Design-Befehlen andere Standards setzt als alle anderen (z.B.
Desktop-PCs, Android Smartphones, etc.), daher die bisher schlechtere Darstellungsqualität, die wir nun für alle Kunden
optimieren konnten.

Pagerankprüfung
Wie viele wissen, ist der Google Pagerank eine der wichtigsten Kriterien für die Positionierung von Seiten in der
Suchmaschine Google. Er stellt ein in Zahlen ausgedrücktes Ranking von Webseiten dar. Da MagiC-Objects Sie nicht nur bei
der Erstellung Ihrer Seiten unterstützen will, sondern Ihnen auch gleichzeitig eine Erfolgsanalyse bieten will, haben wir die
seit Jahren integrierte Pagerank-Prüfung deutlich optimiert. In einem Bruchteil der Zeit läßt sich der Pagerank der eigenen
Seiten unter Wartung >> Site-Liste überwachen und positive / negative Entwicklungen direkt im System erkennen.
PDF-Funktion verbessert (erheblich kleinere Dateien)
Die PDF Druckfunktion der MagiC-Objects wurde verändert, die Standardschriften Times News Roman, Arial und Courier
werden nicht mehr explizit hinzugefügt. Dadurch sind Standard-PDFs aus der MagiC-Objects nun nicht mehr ~1 MB,
sondern knappe 60 kb groß.

Passwort-Verschlüsselung
MagiC-Objects Kunden haben ab sofort die Wahl, ob die im System hinterlegten Passwörter vielfach verschlüsselt oder im
Klartext gespeichert werden sollen, hierdurch passt sich der Sicherheitsmechanismus der MagiC-Objects den gesteigerten
Anforderungen an.
Wer die Verschlüsselung nutzt, kann natürlich nicht mehr bei uns anrufen und nach dem Passwort fragen und wird
gleichzeitig zu längeren Passwörtern und höherer Passwort-Komplexität gezwungen.
Wer auf das Verschlüsselungsverfahren umstellen will, klärt die Details des Umstiegs bitte telefonisch mit unserem MCTeam ab.

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich an uns.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen dass Ihnen die neuen Funktionen viel Spass machen.
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