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CMS-Spezifikationen
Statt so viele Funktionen wie nur irgend geht anzubieten, beschränkt sich die Standardinstallation
des CMS auf das Wesentliche. Das macht dieses Content-Management-System nicht nur schnell,
ressourcenschonend und sicher, sondern vor allem leicht bedienbar. Dank des modularen
Aufbaus können natürlich alle möglichen weiteren Funktionen mit nur zwei Mausklicks ergänzt
werden.

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
Bei manchen Content-Management-Systemen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Symbole hier, Aufklappmenüs da, Eingabefelder dort. Dieses CMS ist anders: Sie rufen die
Seitenübersicht auf, geben den Titel einer neuen Seite ein und klicken auf "Hinzufügen". Schon
steht Ihnen ein komfortabler WYSIWYG-Editor zur Verfügung, mit dem Sie wie Sie es aus Ihrer
Textverarbeitung gewohnt sind, die Inhalte hinterlegen können. Speichern – und fertig. Es ist
wirklich so einfach.

Mehrsprachlichkeit
Das CMS steht in mehr als 20 Sprachen zur Verfügung. Jeder Redakteur kann mit einem Klick
individuell die Sprache festlegen, mit der er im Backend arbeiten will.

Benutzerverwaltung
Schon von Haus aus kommt das CMS mit einer ausgeklügelten Rechteverwaltung: Der
Administrator legt anhand von Benutzergruppen fest, wer welche Seiten sehen und bearbeiten
darf. So lassen sich z.B. Websites erstellen, bei denen bestimmte Bereiche nur für angemeldete
Benutzer zugänglich sind, oder es können Gruppen von Redakteuren definiert werden, die nur
bestimmte Bereiche einer Website bearbeiten dürfen. Übrigens: natürlich können Sie auch ganz
allein arbeiten – ohne sich über Benutzerrechte und Gruppen Gedanken machen zu müssen.

News, Kontaktformular, WYSIWYG-Editor... und noch viel mehr
News mit Zeitsteuerung, Kontaktformulare mit Spamschutz und Eingabenprüfung, ein WYSIWYGEditor mit umfangreichen Funktionen – schon die Standardinstallation genügt, um den meisten
Anforderungen an eine Website zu genügen. Im Bereich Admin-Tools steht eine Vielzahl von
nützlichen Funktionen zur Verfügung, die Sie bei der Administration Ihrer Website unterstützen.
Dank E-Mail-Filter und Captchas schlagen Sie Spammern ein Schnippchen, und mit den Droplets
ist es möglich, auf einfachste Weise Funktionen - von einfachen Textausgaben bis zu komplexen
PHP-Scripten - zu hinterlegen und diese an beliebigen Stellen auf der Seite aufzurufen.

SEO
Suchmaschinenoptimierung (Search Enginge Optimization, SEO) ist ein wesentliches
Erfolgskriterium Ihrer Website. Gut, dass Ihnen das System auch hier die Arbeit abnimmt:
Sprechende URLs sind genauso Standard wie Eingabefelder zur Pflege der Metadaten.

Website-Suche
Eine leistungsfähige Suchmaschine für Ihre Website gehört standardmäßig dazu. Die Inhalte Ihrer
Website werden sofort in den Suchkatalog aufgenommen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.
Die Suche liefert auch bei großen Websites in Sekundenbruchteilen Ergebnisse - und zwar nicht
nur den Titel der Seite, sondern auch gleich die Vorkommen des Suchbegriffes auf der Seite.

PDF, JPEG & Co. - die Medienverwaltung
Die Medienverwaltung macht es kinderleicht, Dateien jeglicher Art auf den Server zu laden und
dort bequem zu verwalten. PDF-Dateien, Fotos, Zip-Archive usw. lassen sich direkt aus dem
WYSIWYG-Editor oder über die Medienverwaltung hochladen und bequem in Webseiten einbinden,
umbenennen oder verschieben - und natürlich greift auch hier die Rechtekonfiguration. Selbst
umfangreiche Uploads sind kein Problem: Dateien zippen, Zip-Archiv auswählen, Häkchen vor
"Entpacken" setzen - und schon schnürt das CMS das Ziparchiv selbsttätig auf, so dass Sie auf
einen Rutsch zig oder hunderte Dateien auf einmal in einer zuvor definierten Verzeichnisstruktur
anlegen können.
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Verschiedene Bildergalerie-Systeme
Sitemap
Gästebuch
Event-Manager
Mini-Shop-Modul
Jobbörse
Flohmarkt
Buchungskalender
Eventkalender
Weitere Module auf Anfrage

Voraussetzungen
•
•
•
•
•

Mindestens 9 MB Webspace (Erweiterungen benötigen mehr)
PHP 5.2.2 oder höher
MySQL 5. oder höher
PHP Safe Mode = off (aus)
Aktivierter PHP Session Support

CMS Minishop / Warenkorbsystem
Auf Wunsch kann Ihre CMS Homepage kostenlos mit einem Shopsystem erweitert werden.

TESTINSTALLATION:
Um sicherzustellen, dass das CMS ordnungsgemäß auf Ihrem Webspace funktioniert, sollten die
Funktionen vorab getestet werden. Die Testinstallation ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Für die Testinstallation müssen die FTP-Daten, sowie die MYSQL-Daten einer
eingerichteten MYSQL-Datenbank bereit gestellt werden.
Für Fragen und für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

