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Sehr geehrte Frau Chabrie
in Ihrer magiCorga hat sich viel verändert! Lesen Sie hier von uns die neuesten Infos.

RiesenUpdate der magiCorga Listen
In immer mehr Listen haben wir erhebliche Verbesserungen für Sie eingebunden.
Auch die verbliebenen Listen werden nach und nach mit den neuesten Funktionen
ausgestattet. Bisher finden Sie die neuen Listen z.B. in Erinnerungen, Schreiben,
Kategorien etc.
1. Mehrfachauswahl in Listen möglich, um auf einen Schlag mehrere Daten zu
löschen. Drücken Sie wie in Windows üblich gleichzeitig die StrgTaste (um
spezielle Daten auszuwählen) oder die Shift / UmschaltTaste (um alle Daten
zwischen dem bisher zuletzt ausgewählten Datensatz und dem angeklickten
Datensatz auszuwählen). Sobald mehr als 1. Datensatz ausgewählt ist,
erscheint automatisch ein neues Symbol.
2. Erhebliche Beschleunigung der Oberfläche insbesondere beim Löschen von
Daten. Die Rückmeldung der Benutzeroberfläche erfolgt nun in Echtzeit und
blendet die gelöschten Daten sofort aus statt wie bisher auf Rückmeldung des
Servers zu warten.
3. Automatische Aktualisierung der angezeigten Daten, falls neue Datensätze
hinzugekommen sind / verändert oder gelöscht wurden, so dass Sie immer den
neusten Stand dargestellt bekommen.
4. Sofortige Aktualisierung, sobald Sie an einem Datensatz Änderungen
gespeichert haben und das EditierenFenster schliessen.
5. Deutliche Beschleunigung der Listen insbesondere bei schlechter
Verbindungsgeschwindigkeit z.B. aus der APP heraus oder am Tablett per
Mobilfunk durch dauerhafte Speicherung von Quellcodes am Mobilgerät und
damit verbundenem Caching. In den Listen werden damit nur einmalig die
Quellcodes und danach nur noch die Nutzdaten übertragen. Üblicherweise
müssen für die Listen damit nur noch 25kb übertragen werden.

automatische persönliche Anrede im Mailclient
Das kann nur die magiCorga!
Fügen Sie bei Ihren Kontakten im Feld
Briefanrede die zu nutzende Anrede
ein, so wird diese im Mailclient
automatisch eingefügt, sobald der
Kontakt als Empfänger gewählt wurde
und sie in den Textbereich der EMail
klicken.
So sprechen Sie Ihre Kontakte
Firmenweit immer korrekt an und
sparen bei jeder EMail das tippen :)

optimierter Spamfilter
Der neue Spamfilter im Mailclient
wurde weiter verbessert. So haben
Sie nun neben Ihrem persönlichen
"Spamfilter hinzufügen" noch ein
Symbol zum spammen der
Einzelmail. Damit können Sie die E
Mail direkt aus der Ansicht heraus
spammen und in einem Schritt auch
das Fenster schliessen.

