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Sehr geehrte Damen und Herren MC-Informatik,
zu Beginn des neuen Jahres möchten wir unseren Vorsätzen auch Taten folgen lassen. Dazu
gehört insbesondere die bessere Information unserer Kunden über neue Funktionen und
Erweiterungen der gebuchten Produkte.
Da die MagiC-Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen, möchten wir Sie auf
diesem Weg darüber informieren.
In diesem Newsletter möchten wir sozusagen als Einstieg in die (regelmäßigen) Vorstellungen
einen größeren Überblick über neue Objekte der vergangenen Wochen und Monate geben.
Einige Module sind wie immer in speziellen Kundenprojekten entstanden, andere gehören zu
der geplanten Weiterentwicklung des objektorientierten Grundmoduls, einige sind
kostenpflichtige Zusatzkomponenten, die meisten Funktionen stehen jedoch allen Kunden
automatisch zur Verfügung.

Effekte im Designer:
Für jedes Objekt kann im Designer der MagiC-Objects nun ein eigener Anzeige-Effekt
eingestellt werden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang z.B.
 Transparenz, wodurch mehrere Objekte zu interessanten Kollagen übereinander
gelegt werden können.
 Ein und / oder Ausblenden macht die Seiten interessanter und hebt einzelnen
Bestandteile optisch hervor. Die Objekte werden langsam ein oder ausgeblendet,
wenn gewünscht auch in einer Endlosschleife.
 Position halten beim scrollen sorgt für ständig sichtbare Menüleisten, Kontaktlink o.ä.
auch auf überlangen Seiten, die der Besucher per Bildlaufleiste bedienen muss.
 Anzeigebedingungen regeln die Anzeige der Objekte. Ist ein Mitglied eingeloggt oder
ist der Besucher anonym lassen sich die Objekte entweder anzeigen oder aus der
Seite entfernen.

Globale Wortfilter:
Sie möchten verhindern, daß bestimmte Wörter oder Schreibweisen in Ihrer Webseite
enthalten sind. Gibt es z.B. von Ihrem Organisationsnamen verschiedene Abkürzungen oder
Schreibweisen, die jedoch nicht für offizielle Veröffentlichungen verwendet werden sollen.
Solange in den Entwürfen der Webseiten falsche Schreibweisen enthalten sind, ist eine
Veröffentlichung nicht gestattet.
Immobilienmodul (optional):
Das Modul besteht aus einer Reihe von optionalen Zusatzobjekten, die es Immobilienmaklern
ermöglichen, die angebotenen Häuser, Grundstücke, Mietwohnungen etc. einfach und
professionell in Szene zu setzen. Selbstverständlich hat der Besucher der Webseiten eine
komfortable Suchmöglichkeit über die aktuellen Immobilien.
Lexikon-Objekt:
Dieses Objekt erlaubt die tabellarische Anzeige von Begrifflichkeiten mit zugehörigen
Erklärungen. Hierzu können Datensätze aus der schon immer vorhandenen Glossar-Funktion
herangezogen werden.
Veranstaltungsmodul (optional):
Für alle, die Veranstaltungen oder Seminare durchführen, bietet sich die Nutzung dieses
neuen Objektes an. Von der Anfahrtsbeschreibung über die Präsentation von Referenten,
Orten und Themen bis hin zur praktisch beliebigen Suchmöglichkeit sind alle notwendigen
Funktionen enthalten. Selbstverständlich können die Veranstaltungen auch online gebucht
werden.
Shopsystem (optional):
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Shopsystem (optional):
Speziell für Einzel und Grosshandel sind eine Reihe von neuen Objekte in der MagiC-Objects
hinzugekommen: Artikelansicht, -liste, -suche, Warenkorb, Bestellstart, -bestätigung um nur
einige zu nennen. Die Objekte sind aus unserem ehemals als Einzelprodukt zum Testsieger
gekürten Mietshopmodul MC-eShop hervorgegangen. Durch die Kombination der beiden
Produkte innerhalb der MagiC-Objects entstehen deutlich flexiblere Möglichkeiten, die Abäufe
im Shop zu beeinflussen und das Look and feel an die eigenen Vorstellungen anzupassen.

Kunden werben Kunden:
Sind Sie der Meinung, daß die MagiC-Objects oder das MagiC-CRM-Modul auch für Bekannte,
Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner nützlich ist? Dann verdienen Sie sich doch einfach
bis zu 150 Euro in bar für neu geworbene Kunden.

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
ergänzen die Betreffzeile um REMOVE. Weitere Informationen unter www.mc-informatik.de
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