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Sehr geehrter Kunde,
im Verlauf der letzten Wochen haben wir in der MagiC-Objects Erweiterungen und Verbesserungen durchgeführt, die
wir Ihnen wie gewohnt gerne hier im Newsletter kurz vorstellen möchten.
Ihr MC-Informatik Team

Aufruf der Seiten-Vorschau auf Mobilgeräten
Zur Unterstützung Ihrer Test auf mobilen Endgeräten (Tablets, Smartphones) haben wir in der Seitenliste einen QR
Code integriert.
Dieser läßt sich mit entsprechenden Apps abfotografieren und erspart das Eingeben der langen Seitenadressen.

Neuer Designer
Der Einsatz des neuen Designers wird nun noch komfortabler!
Ein Suchfeld in der linken Werkzeugleiste erlaubt die Suche nach bereits angelegten Objekten, so entfällt das lästige
Scrollen bei der Einbindung von Objekten in die Seite.

Ausserdem wird bei langen Seiten das Eigenschaftsfenster an der richtigen Stelle angezeigt und verschwindet nicht
mehr ausserhalb des Scrollbereiches.
Darüberhinaus wird nun die Breite angezeigt die Sie in den Seiteneigenschaften eingestellt haben, sodass Sie eine
bessere Übersicht erhalten. Beim Ziel Newsletter wird eine Breite von 640px voreingestellt, da dieses die Auflösung ist,
die bei den meisten Mailclients vollständig dargestellt wird.
Desweiteren zeigt der neue Designern bei Bildern automatisch die Originalgröße des Bildes an und erlaubt es, den Layer
per Klick darauf ein- bzw. jederzeit zurückzustellen (diese Funktion steht im Internet Explorer < 9 leider nicht zur
Verfügung).
Der Einsatz des neuen Designers wird nun noch komfortabler! Er wurde in weiten Teilen neu geschrieben und arbeitet
nun mit W eb 2.0 Techniken.

Eigene Apps für Ihre Kunden
Viele Content Management Systeme erstellen heute Seiten, die sich auf mobilen Geräten anzeigen lassen. Die MagiCObjects geht hier noch entscheidende Schritte weiter und erlaubt Ihnen sogar die Erstellung von richtigen Apps, die
Sie Ihren Kunden in den Stores der verschiedenen Plattformen (Apple, Android, Windows Phone) anbieten können.
Binden Sie Ihre Kunden mithilfe von Apps und bieten Sie z.B. Statusinformationen zu Aufträgen direkt aufs Handy etc.
Damit erweitert sich die ohnehin schon mächtige Palette an nutzbaren Zielmedien (Webseiten, PDF-Dateien,
Bildschirmpräsentationen, Newslettervorlagen) nochmals erheblich.
Hier gibt es weitere Info´s >>>

