Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
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Die weiterhin laufend bis Ende November 2019 eingespielten ChamäleonWEB® UPDATES 10.2 bis 10.2.21
haben insbesondere zum technischen State of the Art beigetragen. Darüber hinaus wurden Feinheiten auf
Darstellungsebene im Design realisiert und es gab für Sie als Benutzer der Software im Benutzerbereich eine
Erleichterung für die bessere Auffindbarkeit gesuchter Seiten zum Bearbeiten.
Das Wichtigste für Sie und auch für mich ist sicherlich die Information über das am 21.11.2019 eingespielte
Update in Hinblick auf den Cookie-Zustimmungsbanner auf jeder ChamäleonWEB® Website, die einen TrackingCode zum Auswertung des Besucherverhaltens eingesetzt hat.

Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Cookie Zustimmung („Opt-in“)
Mit dem Urteil des EuGH wurde mit 1.10.2019 die bisherige Praxis einer stillschweigenden Einwilligung mit
der Möglichkeit des sog. „Opt-out“, dem Abwählen eines Ankreuzkästchens, welche vor der
vorgeschriebenen Datenschutzerklärung im Zuge der DSGVO zumeist im Impressum auf den Webseiten zu
finden war oder als Pop-Up auftauchte endgültig EU weit rechtsunwirksam. Die DSGVO stellt in diesem
Zusammenhang „nur“ die Thematik Datenschutz als solches in den Vordergrund.
Im österreichischen Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) § 96 Abs. 3 ist die Zulässigkeit von Cookies
wie folgt geregelt: Die Ermittlung von personenbezogenen Daten ist nur dann zulässig, wenn der Benutzer
seine Einwilligung dazu erteilt hat. Davon ausgenommen sind Cookies, die notwendig sind, um das
Funktionieren der Website zu gewährleisten. Der Nutzer muss also seine Zustimmung, durch Cookies erfasst
zu werden, aktiv abgeben („Opt-in“). Daher muss der Nutzer ebenfalls über die verschiedenen Arten und
Funktionen der genutzten Cookies informiert werden.
Umsetzung auf Ihrer Website: Wenn Sie sich in Ihrem Website-Paket für die Besucherstatistik oder
Auswertung von bestimmten Aktivitäten auf der Website entschieden haben und diese in regelmäßigen
Abständen (monatlich, halbjährlich, jährlich) von mir bekommen oder eine eigenen Instanz in der AnalyseSoftware Matomo (früher Piwik) haben, dann wird seit letzter Woche auf Ihrer Website unten folgender
Banner angezeigt:

Erst mit dem Klicken oder Touch auf „Zustimmen“ wird das Tracking aktiv und der Besucher erfasst. Solange
ein Besucher sich nicht entscheidet und auf der Website surft ohne Zustimmen oder Ablehnen zu klicken
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bzw. touchen, bleibt auch sein Besuch von der Statistik-Software unerfasst und der Banner unten wird ihm
angezeigt. Mit Klick/Touch auf Ablehnen wird der Banner nicht mehr angezeigt und der Besuch weiterhin
auch nicht erfasst.
In der verlinkten Datenschutzerklärung wird über die notwendigen Cookies sowie über die Tracking-Cookies
informiert. Andere Cookies (z.B. Warenkörbe-Cookies oder Banking-Cookies) sowie solche von Dritten
(Facebook, Affiliate Marketing oder ähnliches) sind auf allen Ihren Webseiten nicht vorhanden.
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@Design – Darstellung und Usability
Seitennavigation: Haben Sie in Ihrer Website eine Seitennavigation eingebunden, so werden hier
flächendeckend und automatisch keine unerwünschten Zeilenumbrüche mehr angezeigt.
News-Blog Modul: Sie können nun wählen, welche Inhalten in der Blog- und News-Navigation angezeigt
werden sollen und welche nicht:






Kalenderblatt
Kategorien
RSS-Feed Link
Suchfeld
Login
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Individuelle Formulare: Mehrfachlistenauswahl: Die Mehrfachlistenauswahlfelder in individuellen Bestell-,
Anmeldungs- oder sonstigen Formularen wurden nun mittels Checkboxen implementiert, sodass das bisher
notwendige gedrückt halten der STRG-Taste von Seiten des Besuchers der Website zur Auswahl mehrerer
Einträge entfällt. Ein kleines aber feines Feature für die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website.
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@Benutzerbereich
Eine Erleichterung für Sie als aktive/r Benutzer/in der ChamäleonWEB® Homepage-Software: Die Reihung der
einzelnen Detail- und Infoseiten Ihres Webauftritts wird nun nach dem Titel (Überschrift 1) der Seite
alphabetisch sortiert (früher nach dem „Alias“, Erklärung folgt). Ist kein Titel auf der Seite eingetragen, so
wird weiterhin der sog. „Alias“ angezeigt, dies ist der Teil der URL (Link) einer bestimmten Seite, der die Seite
eindeutig anzeigen lässt.

Alias

@Systeminterne und technische Funktionserweiterungen



Die Verbesserung der Kompatibilität der Popup-Bildergalerien mit Chrome auf Windows 10 PCs und
Laptops mit Touchscreen sowie mit Internet Explorer 10 ermöglicht ein optimales Wischen am Display.



Technische Optimierung, so dass statische Kartengrafiken (Maps) auf Mobilgeräten weiterhin in hoher
Auflösung angezeigt werden.





TinyMCE-Editor. Wurde auf die aktuelle Version 4.9.3. gesetzt
Das systemwidgets-Plug-In bietet nun ein Widget zur rein kategorienbasierten Veranstaltersuche an.
Neue Domainendungen. Unterstützung für neue generische Top-Level-Domains wie .fitness, .click.,
.reisen, etc.

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