Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
Das ChamäleonWEB® UPDATE 8.1 kurz vor Weihnachten ist klein, aber fein. Es bringt Vorteile in der
Benutzerfreundlichkeit, eine Funktionserweiterung im Termin‐, Veranstaltungs‐ und Kurskalender‐Modul sowie
neue Gestaltungsideen im Webdesign.
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Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Benutzerfreundlichkeit
ChamäleonWEB® so benutzerfreundlich als möglich zu gestalten bleibt 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.



Neue Drag‐and‐Drop‐Funktionalität. Sortierbare Listen wie beispielsweise die Reihenfolge von
Dateinanhängen, Bildern, Fotos, Slideshow‐Bildern oder die Felder eines Kontaktformulars lassen sich nun
wesentlich schneller und vor allem einfacher reihen und in ihrer Position verändern.
So müssen Sie nur mehr mit dem Cursor auf das neu zu positionierende Element gehen (der Cursorpfeil
wird zur Hand), klicken (die offene Hand wird zur Faust) und im geklickten Zustand verschieben.
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@Veranstaltungs‐, Termin‐, Kurskalender‐Modul
ChamäleonWEB® verfügt über ein integriertes Veranstaltungs‐, Termin‐, Kurskalender‐Modul, welches
zugleich auch als Stand‐alone Variante zur Verfügung gestellt werden kann.



Veranstaltungen, Termine, Kurse als ausgebucht kennzeichnen. So wie Sie es bisher von den „Absagen“
gewöhnt sind, können Sie nun auch Ihre Termine (Veranstaltungen, Kurse, Seminare etc.) als
„ausgebucht“ kennzeichnen.
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Dazu klicken Sie auf den roten Kreis mit dem Strich in der Mitte (Absagen) und wählen die gewünschte
Funktion: Wenn Sie eine ganze Terminreihe als ausgebucht markieren wollen, dann wählen Sie
„Veranstaltung als ausgebucht kennzeichnen“, wenn Sie nur einzelne Termine eines Veranstaltung/eines
Kurses oder Seminars als ausgebucht online markieren wollen, dann wählen Sie entsprechend
„Bestimmte Termine als ausgebucht kennzeichnen“. Die weitere Vorgehensweise ist intuitiv und bedarf
an dieser Stelle keiner weiteren Info .
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Beispiel eines ausgebuchten Termins:
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@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.




Footer über die gesamte Breite ziehen. Weitere Gestaltungsfreiheit im unteren Teil Ihrer Website.
Fixe Navigation. Ein Stilelement moderner Websites ist z.B. ein feststehender Bereich ganz oben,
entweder nur mit Logo und wichtigen Links oder mit der Navigation der Website. Der Vorteil ist, egal wie
weit der Besucher nach unten scrollt, der obere „fixierte“ Teil bleibt immer Sichtbar, die Inhalte der
Website verschwinden dahinter.
Fixierter Teil
(blauer Streifen)

Content (Inhalte),
die beim Scrollen
nach unten hinter
dem blauen Bereich
verschwinden.

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