Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
Die eingespielten spätsommerlichen und herbstlichen ChamäleonWEB® UPDATES 8.3 und 10.0 gehen explizit
auf unsere Kundenwünsche ein. Unserem Motto sind wir – wie immer – und weiterhin treu geblieben: mobile‐
first, mobile‐friendly und höchste Besucherfreundlichkeit auf PC, Tablet und Smartphone.
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Neben einigen wichtigen und modernen Funktionserweiterungen in der Software selbst gibt es diesmal
Erweiterungen in der Designgestaltung sowie in der Nutzung von unserem Anmeldesystem für Schulungen und
/ oder Reservierungen bzw. für individuell eingerichtete Kontaktformulare wie einem Schnell‐Service oder das
Zusenden von Informationsmaterial.

Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Webdesign
ChamäleonWEB® bietet ab sofort eine flexible und individuelle Gestaltung des Dropdown‐Menüs unabhängig
von der Menüzeile an; so z.B. transparente Felder.
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@Google Maps API
Google Maps überraschte die Programmierwelt mit der kurzfristigen Einführung eines sog. API Key zur
Nutzung der Voransicht eines Ausschnitts der Karten im mobilen Bereich. Wir haben genauso kurzfristig und
schnell reagiert und eine Lösung geschaffen, so dass die Maps und Navigations‐Funktion weiterhin
uneingeschränkt genutzt werden kann – von Ihnen und für Ihre Kunden, Gäste und Klienten. Stay up‐to‐date!
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@Automatische Antwort auf Kontaktformulare
Beim Ausfüllen eines Kontaktformulars durch Ihre Website‐Besucher sollte die Möglichkeit bestehen, dass
der Besucher nach dem Absenden des Formulars eine Bestätigung per E‐Mail erhält. Der Inhalt der E‐Mail ist
für jedes Kontaktformular individuell gestaltbar und unabhängig von den jeweiligen Eingaben im Formular.
Die E‐Mailadresse des Empfängers wird allerdings aus dem dafür vordefinierten Formularfeld übernommen.
Ideal für Kursanmeldungen, Reservierungen, einem Schnellservice oder Händleranfragen!

@ Bearbeiten einer Veranstaltung
Nach dem Bearbeiten einer Veranstaltung steht Ihnen nun auch direkt in dem sich danach öffnenden Fenster
der Link zum Benutzerbereich zu Verfügung. Das macht die weitere Bearbeitung und das weitere Einpflegen
von Aktualisierungen für Sie wesentlich intuitiver!
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@Systeminterne Funktionserweiterungen und Aussehen
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Editor (Fachbegriff TinyMCE). Wenn Sie auf Ihrer Website Änderungen und inhaltliche Aktualisierungen
vornehmen, stehen Ihnen ab sofort die neueste Version zur Verfügung.
Sicherer und seriöser E‐Mailversand aus dem System. Die E‐Mailübermittlung wurde auf den neuesten
Sicherheitsstand gehoben und serverseitig dahingehend geändert, so dass die E‐Mails nicht mehr als
Spam klassifiziert bei Ihnen ankommen, was vereinzelt zwischenzeitlich der Fall war.
Umstellung auf Rolling Release Update Verfahren. Mit Version 10.0 hat sich die Versionierung und
Update‐Politik von ChamäleonWEB® CMS grundlegend geändert: ChamäleonWEB® CMS 10.0 ist ein
sogenanntes "rolling release" (laufende Aktualisierung), welches sich weitgehend vollautomatisch und
ohne Interaktion selbst aktualisieren kann. Dies ermöglicht die Freigabe neuer Funktionen und das
Einspielen von Fehlerkorrekturen, sobald diese in unserem Hause entwickelt wurden und nicht erst mit
dem nächsten Sammelupdate.
Das bringt mehr Flexibilität und Schnelligkeit für Sie in der Anwendung der Software!

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