Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
Mit der heutigen Präsentation von gleich zwei eingespielten Software Updates startet meine Agentur in einen
ereignisreichen und spannenden Herbst.
Das ChamäleonWEB® UPDATE 7.2 als kleines Zwischen-Update vom Mai 2015 brachte Neuerungen in den
Bereichen SEO, Bedienungsfreundlichkeit, Webdesign sowie einige Funktionserweiterungen.
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Das ChamäleonWEB® UPDATE 8.0 zeichnet sich durch eine mächtige und umfangreiche Weiterentwicklung
in der gesamten ChamäleonWeb-Software aus und läuft in Österreich seit dem 27. September 2015 auf allen
ChamäleonWEB® Websites und allen mobilen Websites mit MobiCompact®.
ChamäleonWEB® 8.0 punktet vor allem mit neuen Funktionen im Termin-, Veranstaltungs- und KurskalenderModul sowie mit erweiterten Darstellungsmöglichkeiten im Webdesign. Es bringt darüber hinaus einige
Neuigkeiten, die der Weiterentwicklung des mobilen browsertypischen Verhaltens geschuldet sind und
beinhaltet wie immer technologische Verbesserungen in der gesamten CMS-Software und seiner Anwendung.
Das absolute Highlight bildet allerdings die integrierte Bildbearbeitung, mit der jeder Benutzer super schnell
und super einfach hochgeladene Bilder und Fotos in ChamäleonWEB® selbst bearbeiten kann – es bedarf keines
eigenem Bildbearbeitungsprogrammes mehr und ein mühsames Zwischenspeichern von Bildern und erneutes
Hochladen ist Schnee von gestern!

Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Suchmaschinenoptimierung / SEO
Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist für viele Unternehmen von großer Bedeutung. ChamäleonWEB®
bietet eine von Grund auf suchmaschinenfreundliche Programmierung. Folglich stecken wir auch bei der
Weiterentwicklung der ChamäleonWEB® Software immer wieder viel Know-how und Zeit in genau diesen
Bereich.
Bildtitel – Bildern einen Namen geben mit dem a-tag. Die Angabe des sogenannten title-Attributs ist eine
von vielen kleinen SEO-Verbesserungen. Dieser wird ab sofort entweder automatisch auf Basis des
Bilddateinamens generiert oder kann durch Sie individuell formuliert und eingepflegt werden. Darüber
hinaus wird dieser Bildtitel auch bei der Galerie-Vorschau in der Lightbox unterhalb der Bilder angezeigt.
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@Leichte Bedienbarkeit & Besucherfreundlichkeit
ChamäleonWEB® so benutzer- und bedienerfreundlich als möglich zu gestalten ist unser Anspruch. Inhalte
schnell, leicht und effektiv selbstständig ändern zu können, ohne sich in dem großen Administrationsbereich
einer Software zu verlieren, konnten wir für von Beginn an für unsere Kunden mit einem speziellen
Benutzerbereich-Modus realisieren. Ähnliches gilt für die Besucher Ihres Webauftritts: Interessenten sollen
nicht suchen, sondern auf einem Blick finden und durch den Webauftritt geführt werden.
Vorgefertigte Formate im Schreibprogramm (WYSIWYG-Editor). Sie finden unter „Formate“ nun für
Überschriften, Images (Bilder) und Absätze sog. Formatvorlagen zum schnellen und einfachen
Formatieren Ihrer Texte und Bilder. Noch dazu trägt die definierte Überschrift zur
Suchmaschinenoptimierung bei.
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Erleichterte Eingabe eines Datums in Kontaktformularen für Besucher. Der sog. Datepicker wurde
erweitert und ab sofort können auch Datumsangaben in der Vergangenheit schnell und leicht mittels
Datumsauswahl eingepflegt werden; ist vor allem bei der Angabe eines Geburtsdatums von Interesse.

Umstellung der Angabe von Pflichtfeldern versus optionaler Felder bei Kontaktformularen und
Kursanmeldungen. Die Kennzeichnung mit * bei Formularen erfolgt bei ChamäleonWEB® ab sofort wie
technologisch üblich: d.h. Felder mit * sind Pflichtfelder, Felder ohne * sind optionale Angaben.
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Homescreen-Bookmark als WebApps darstellen. Heutzutage unterstützen führende mobile Browser wie
Apple Safari und Google Chrome erweiterte Homescreen-Bookmarks, deren Titel, Icon und Startseite die
jeweilige Webseite selbst explizit festlegen kann. Ferner können diese Bookmarks wie native Apps im
Vollbildmodus gestartet und dabei die Bedienelemente des Browsers ausgeblendet werden.
ChamäleonWEB® unterstützt ab sofort das Anlegen derartiger Bookmarks.
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@Veranstaltungs-, Termin-, Kurskalender-Modul (inkl. Formulare)
ChamäleonWEB® verfügt über ein integriertes Veranstaltungs-, Termin-, Kurskalender-Modul, welches
zugleich auch als Stand-alone Variante zur Verfügung gestellt werden kann.
Mehrtägige Veranstaltungen. Ab sofort ist das Einpflegen von mehrtägigen Terminen wie Kurse oder
Events möglich; ein Feature, das vor allem von Kundenseite stark gewünscht wurde ☺.

Angabe mehrerer zukünftiger Termine in der Veranstaltungssuche. Das Ergebnis in der
Veranstaltungssuche unter „Nächste Termine“ gibt ab sofort die nächsten 3 Termine in der Zukunft an.
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Automatische chronologische Reihung individueller Termine. Bei Terminen, die vom Datum her
individuell eingepflegt werden, erfolgt nun eine automatische korrekte chronologische Reihung und
Angabe der Termine bei der Terminübersicht.
Angabe mehrerer Empfänger bei Kontaktformularen. Egal ob einfaches Kontaktformular, RückrufService, Bestellung oder Kursanmeldung – ab sofort können mehrere Empfänger (Mailadressen)
angegeben werden.

@Webdesign
ChamäleonWEB® besticht durch klares, zeitgemäß ansprechendes und übersichtliches Design. Das
ChamäleonWEB® CMS verfolgt seit Anbeginn treu das mobile first-Prinzip: damit ist gemeint, dass bei der
Neuentwicklung von Webprojekten die Anforderungen an mobile Endgeräte, vorwiegend Smartphones und
Touch Pad Computer, berücksichtigt werde – betreffend Design und Funktionalität.
Navigation | Menüführung. Neue erweiterte und individuelle Darstellungsmöglichkeiten einer
buttonähnlichen Gestaltung:
rechtsbündig, linksbündig, zentriert oder über ganze Breite
farbliche Gestaltung: Farbübergänge, Transparenzen, Bilder
eckig, abgerundet bis oval
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gleichmäßige Verteilung auf verfügbaren Platz, d.h. gleichgroße Buttons unabhängig von der
Länge/Kürze der Bezeichnung
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Voll touchfähige Roll-Over Menüs (Dropdown, d.h. Aufklappfelder). Funktionserweiterung in der
Mobilfähigkeit komplexer Navigationen. Bei Touch öffnet sich nun zunächst das Aufklappfeld und erst
mittels nochmaligen Antippens wird eine Auswahl des gewünschten Menüpunktes vorgenommen.
Gestaltung: individuelle Größe angezeigter (Vorschau-)Bilder bei Galerien, Terminen, Blogpostings und
sonstigen Seiten. Bisher wurde der automatischen Layout-Optimierung Vorrang eingeräumt, ab sofort
kann diese durch das individuelle Setzen gewünschter Bildgrößen umgangen werden.

Individuell: ohne automatische
Layout-Optimierung.
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Mit automatischer LayoutOptimierung.
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@Das ChamäleonWEB® 8.0 Highlight – Die integrierte Bildbearbeitung
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Mit der integrierten Bildbearbeitung ist es nun für jeden – und vor allem ohne besondere Vorkenntnisse möglich, auf extrem schnelle und einfache Art und Weise die wichtigsten Bearbeitungsmöglichkeiten von
Fotos und Bildern im ChamäleonWEB® Editor direkt vorzunehmen.
Folgende Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
Beschneiden
Skalieren (Größe des Bildes ändern)
Ausrichten (horizontal bzw. vertikal spiegeln, im bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen)
Helligkeit
Schärfen
Kontrast
Farbwerte (rot/grün/blau)
Gamma (Tonwertkorrekturen zum selektiven Aufhellen oder Abdunkeln von Bildern)
Invertieren (Umkehr der Farben – z.B. wird aus schwarz weiß)

Zum Aktivieren des
Bildbearbeitungsmodus.

Schnellzugriff für Bild
drehen und spiegeln.
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Skalieren
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Beschneiden

Helligkeit

Ausrichten

Kontrast

Schärfen

Gamma

Farbwerte

Invertieren

Ansicht
vergrößern
bzw.
verkleinern

Sprechen Sie mich an, gerne bringe ich meine Ideen für Ihren Vorteil ein!
Mit herzlichen Grüßen
Franziska Herdin
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