Von:
An:
Betreﬀ:
Datum:
Anhänge:

info@wupp.iT
info@wupp.iT
Newsle뾵ຟer: magiC‐orga Upgrade Juli 2016 Mailinggroesse: 55, davon geﬁltert: 6
Wed, 06 Jul 2016 13:32:19 +0200
graubg.gif, newsle뾵ຟerkopf‐orga.jpg, logo v3_trademark.png, FB‐f‐Logo__blue_100.png, menue.jpg,
parking.jpg, mailclient.jpg

Projekte:
Ak䰜觋ons‐ID: 3177813

www.magicobjects.de"/>

%%ANREDE%% %%NACHNAME%%
in Ihrer magiCorga hat sich viel verändert! Lesen Sie hier von uns die neuesten Infos.

Danke für Ihre Mithilfe!
Es ist soweit, die neue moderne und aktualisierte Version der magiCorga 2016 geht
online!
Vielen DANK ...
an alle Kunden, die uns in den letzten Monaten im Testbetrieb Verbesserungen und
Hinweise gesendet haben. Es war klasse, so mit Ihnen an einem Projekt zu arbeiten!
Für alle anderen Kunden geht die neue Version der magiCorga nun am Wochenende
des 09./10.07.2016 ebenfalls online. Einen Überblick über die wichtigsten
Neuerungen finden Sie hier im Newsletter.

Funktionen der neuen Version 2016
Neues Menü  übersichtlicher & effizienter
MultiTasking  jedes Fenster mit neuem Design
ParkPosition für geöffnete Vorgänge
verbesserter Mailclient

Neues Menü
Mit dem neuen Menü gewinnen Sie
auf Ihrem Monitor deutlich an Platz
und sparen zudem mit den neuen
Funktionen noch Zeit! Es sieht Chic
aus und kann mehr als Sie denken...
... es merkt sich welche Menüpunkte

Sie am häufigsten nutzen und
erleichtert Ihnen somit das öffnen der
Dialoge.

MultiTasking Fenster  jedes Fenster mit neuem Design
Die neuen Fenster sind nun durchgängig in allen Listen enthalten. Gestalten Sie sich
Ihre Fenster, blenden Sie sich Spalten ein/ und aus und drucken Sie sich Ihre Listen
im PDFFormat.

ParkPosition für geöffnete Vorgänge
In den neuen Fenstern ist das "Minimieren" Symbol für Sie nun besonders belegt!
Ab sofort können Sie mit mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten und sich Ihre
Fenster im rechten Bereich minimieren. Durch einen einfachen Klick auf das geparkte
Fenster wird Ihre Liste wie von Zauberhand wieder in die letzte Position gelegt.

So haben Sie wie in einer Desktop APP immer alles parat.

Verbesserter Mailclient
Im zuge des Upgrades der magiCorga hat auch der Mailclient ein neues Gewand
bekommen. So hat der Mailclient in erhaltenen EMails einen Schieberegler spendiert
bekommen, mit dessen Hilfe die Inhalte stufenlos skaliert werden können. So
erkennen Sie auch unterwegs oder mobil den Inhalt egal ob der Versender bereits
responsive Mails versendet oder nicht (responsive Inhalte passen sich den
unterschiedlichen AnzeigeGeräten an).
Wenn Sie eine Mail schreiben, so sehen Sie nun im oberen Teil die
Grundinformationen und sobald Sie in den Inhaltsbereich klicken, wird der Bereich
zum schreiben vergrössert. Sie sehen dann einen roten Balken  mit dem Sie per
Klick die Grundinformationen wieder anzeigen lassen können.
Darüberhinaus hat sich der Formatierungsbereich angepasst, so dass Ihnen ab sofort
auch Smilies zur Verfügung stehen.
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