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News
Themenübersicht Juni 2015
Objects statt PowerPoint
Objects goes 3D  Drehen und Skalieren im 3DRaum
Verbesserungen im Designer  NEUES Eigenschaftenfenster !
Sonstiges

Liebe magiCobjectsKunden,
für Ihre Designs haben wir tolle, neue Funktionen eingebunden und mit dem Präsentationsmodus gelingen
Ihnen Präsentationen der neuesten Generation in wenigen Minuten... sehen Sie selbst!

Objects statt PowerPoint: Präsentieren leicht gemacht!
Noch immer setzen viele Content Management gleich mit HomepageDesign. Mit der magiC
objects sparen Sie sich nicht nur ein separates NewsletterTool, sondern erstellen neben
mobilen Seiten und APPs auch ansprechende Bildschirmpräsentationen. Keine Einarbeitung in
unterschiedliche Systeme, alle Inhalte stets aktuell mehrfach verwendet und technisch auf
dem neusten Stand, das ist das Motto der magiCobjects.
Moderne PräsentationsOptik
3D Animationen und ansprechende Kamerafahrten
Synchronisation von Bild / Ton / Video
Präsentieren ohne Viewer
Sprecherkonsole, Online/OfflineModus etc.

Anstatt Folien von Datei zu Datei zu kopieren, haben Sie bei der magiCobjects Ihre Inhalte
Präsentationsübergreifend immer aktuell und trennen Design wieder vom Inhalt, so dass bestehende
Inhalte immer wieder in neuem Layout genutzt werden können.

Seitenübergänge mit 3D Animationen stellen Sie spielend per Schieberegler ein.
Schauen Sie sich hier unsere aktuelle BeispielPräsentation an, sowas können Sie auch in wenigen Minuten
ohne weitere Zusatzsoftware umsetzen. magiCobjects Präsentationen lassen sich dabei natürlich offline nutzen
und passen sich an unterschiedliche (Beamer)Auflösungen an.
Hinweis: Lediglich der InternetExplorer ist nicht in der Lage, manche 3D Übergänge richtig zu berechnen sowie
die SpeakerKonsole darzustellen.

Objects goes 3D  Drehen und Skalieren im 3DRaum
Ganz neue DesignMöglichkeiten ergeben sich aus den zusätzlichen DesignerFunktionen Drehen und Skalieren.
Einfach per Schieberegler Objekte oder sogar ganze Gruppen drehen und dadurch das Design gezielt auflockern.
Die Skalierung erlaubt es, bestimmte Seitenbereiche zu vergrößern oder zu verkleinern und so die gewünschten
Elemente hervorzuheben. Probieren Sie die neuen Funktionen doch einfach mal aus.

Verbesserungen im Designer / Komplett neues Eigenschaftenfenster
Gleichzeitig mit der Umsetzung der neuen DesignFunktionen haben wir die Arbeit mit dem Designer nochmals
deutlich vereinfacht.
So wirken sich sämtliche Aktionen nun direkt aus, d.h. noch während Sie einen Schieberegler betätigen oder
eine Größenangabe eintragen, sehen Sie bereits die Auswirkungen.

Bisher mussten Sie das Feld erst verlassen, um den Effekt zu haben. Bei numerischen Angaben finden Sie
außerdem die praktischen Pfeile im Feld, mit denen Sie die Zahlen auch per Maus verändern können. Zudem
haben wir die einzelnen Optionen für Sie zusammengefasst um Ihnen das Bearbeiten der Eigenschaften noch
weiter zu erleichtern.
Ein Tipp: Auch die TastaturPfeiltasten lassen sich benutzen, um die Angaben anzupassen.

Sonstiges
des weiteren haben wir noch folgende kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen für Sie in die magiC
objects eingebunden:
Neue Eigenschaft HTML EMail im Emails versenden aus Objects Formular eingefügt, so dass wahlweise die
Möglichkeit besteht, EMails z.B. für Dokumenten Management Systeme im Textformat zu erzeugen, als
auch ansprechende HTML EMails
Das Objekt Formulareingaben in Datenbank speichern ist seit einigen Jahren in der Lage, ggf. hochgeladene
Bilder zu verkleinern. Neu ist, dass hier auch die Orientierung beachtet wird. Sollte also per Handy hochkant /
quer ein Foto gemacht worden sein, so ist auch beim verkleinern in jedem Fall die Orientierung richtig.
Hintergrund hier ist, dass die Neigungswerte des HandySensors lediglich als textuelle Daten mit dem Bild
zum Server übertragen werden, diese nun aber von uns ausgewertet werden.
Neuer Menüpunkt Newsletter und Serienbriefe unterhalb von Zusatzmodule führt Sie aus dem Pflegebereich
direkt ins magiCcrm zum Versand.

Bildwechsel (Fader) Objekt um zusätzliche Eigenschaft "Ausschnitt" erweitert, so dass bei responsiven Seiten
wahlweise verkleiner wird, oder stattdessen nur ein Ausschnitt gezeigt wird.

Wir gehen davon aus, dass die neuen Erweiterungen und Verbesserungen Ihnen gefallen und sagen Tschüss bis
zum nächsten Newsletter.

Sie haben einen Newsletter verpasst oder gelöscht? Kein Problem, hier finden Sie auf unserer Homepage das
Newsletter Archiv mit allen bisherigen Newslettern.

Mit freundlichen Grüßen
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