
Als Kleinunternehmerin desi-
gned Helene Clement in
Binningen vielfältige Mäntel
und Jacken. Sie hat mit ihren
Kreationen seit vielen Jahren
Erfolg.
Seit November 2010 können
diese Kunstwerke auf dem
komplett neu gestalteten
Internet-Auftritt bewundert
werden. Das Design des
Internet-Auftritts ist in enger
Zusammenarbeit mit Drop -
Net AG entstanden.

DropBox-Module
Im Hintergrund werkelt das
Content Management System
DropEdit, welches an jedes
Design angepasst werden
kann. Die Bilder verwaltet
Helene Clément selbständig
mit DropPhoto. Auch die
Adressliste der Verkaufs stel -
len wird automatisch aus der
Datenbank DropAddress
erstellt. So ist der Internet-
Auftritt immer aktuell ohne
dass weitere Kosten anfallen.

DropApps für die Anzeige
Für die Anzeige der Bilder hat
DropNet AG die erste DropApp ent-
wickelt. Diese Apps greifen auf die Daten
der DropBox-Module zu und stellen die
Daten oder Bilder im öffentlichen
Bereich des Internet-Auftritts dar. Die
moderne Programmierung erlaubt eine

sehr grosse Freiheit bei der Gestaltung.
Trotzdem ist der Einbau dieser Apps sehr
einfach.

Moderne Browser
Unterdessen müssen nicht nur die  unter-
schiedlichsten Browser auf den
Computern berücksichtigt werden, son-
dern immer mehr mobile Geräte, wie

iPhone, iPad oder Android. Diese haben
die unterschiedlichsten Bildschirm -
grössen. Bei der Entwicklung der
DropApps wird Rücksicht auf diese
Tendenzen genommen, damit selbst eine
komplexe Fotogalerie wie bei Helene
Clément auch auf einem iPad schön aus-
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Helene Clement präsentiert ihre Mode mit Bildern. Nach guter Fotografie müssen die Bilder im Web elegant dargestellt werden.
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sieht. Damit die Bildwechsel für die
Betrachter angenehm aussehen, müssen
die grossen Bilder aus- und das nächste

Bild wieder eingeblendet werden. Das
Schieben der kleinen Bildchen (Thumb -
nails) wird mit einer Beschleu nigung

durchgeführt, damit es immer edel wirkt.
Ein lineares Schieben sieht sehr abruppt
aus.
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Mit welchem Browser surft man
heute?
Noch vor wenigen Jahren nutzten bis zu
90% der Anwender den Internet Explorer.
Sicherheitsprobleme, Darstellungsfehler
und nicht gerade eine berauschende
Geschwindigkeit hat die Benutzer dazu
bewogen, den Browser zu wechseln.

Firefox und der Internet Explorer liefern
sich im Moment in etwa das Rennen. Mit
dem steigenden Anteil der Macs nimmt
auch der Anteil der Safari-Benutzer zu.

Immer häufiger trifft man unterdessen
auch mobile Browser in den Besucher -
statistiken an. In diesem Bereich kämpft
der iPhone Safari gegen den Androit
Browser. Da der Androit Browser als
Basis den Safari hat (WebKit von Apple),
verhalten sich diese Browser fast zu
100% identisch. Alle anderen Browser
sind im Moment zu vernachlässigen. Für
uns als Entwickler ist das ein sehr guter
Einstieg in die mobile Technik. Das
Browser-Chaos, wie es bei den
Computern bis heute gab, existiert bei
den mobilen Geräten noch nicht. Es wäre
wünschenswert, wenn in diesem Markt
sich die Standards besser durchsetzen
würden.

Visitenkarte oder
WC-Papier?
Der erste Event zum Thema Qualty
Management bei DropNet AG war erfol-
greich. Nach einem gemütlichen Imbiss
mit Chäschüechli begann Daniel Dubler
den Begriff Qualität anschaulich zu defi-
nieren. Er zeigte anhand einer Visiten -
karte und WC-Papier, dass beides seine
Qualitäten hat. Je nach Bedürfnis und
Anspruch des Kunden können die
Anforderungen  an die Qualität aber
komplett unterschiedlich sein.
Weiter hat er uns erklärt, was der Sinn
und Zweck eines Qualitäts manage ment
ist. Auch Hans Heuschkel bewies seine
Erfahrung mit der Einführung und seinen
lehrreichen Erlebnissen. Im dritten Block
präsentierte Lorenz Beyeler die Software
DropQM und konnte sehr kompetent alle
Fragen der Teilnehmer beantworten.

DropQM?
Wer am Optimieren der internen Prozesse
arbeitet und mit Quality Management zu

tun hat, muss sich die Software DropQM
anschauen. Damit können Prozesse ver-
waltet und grafisch dargestellt werden.
Die intuitive Bedienung und das durch-
dachte Konzept machen die Software seit
Jahren zum Erfolg. Mit über 40’000 ver-
kauften Lizenzen in der Schweiz gehört

sie zu den am meisten verbreitetsten
Programmen. Von einfachen Ablauf -
diagrammen bis zum kompletten ISO-
Handbuch als PDF unterstützt Sie
DropQM bei der täglichen Arbeit.

Weil das Programm komplett im Browser
läuft, sind keinerlei Installationen nötig
und ein verteiltes Arbeiten im Netzwerk
wird einfach möglich.
DropNet AG vertreibt die Software DiPP
als hostet Lösung unter der Marke
DropQM.

Dokumentation
Wer am QM-Event vom 18. November
2010 nicht teilnehmen konnte, kann bei
DropNet AG den Flyer und die Doku -
men tation zu DropQM bestellen. Der
Erfolg hat uns auch dazu motiviert, den
Event im grösseren Stil zu wiederholen.
Wir werden alle Kunden rechtzeitig darü-
ber informieren.
Bei näherem Interesse kann die Software
auch online gestest werden.



Seit einigen Jahren ist DropMailing bei
zahlreichen Kunden im Einsatz und ver-

sendet Newsletter, Mailings und son-
stige E-Mails. In dieser Zeit hat sich an
der Bedienung nicht viel geändert. Mit
wenigen Klicks lassen sich E-Mail-
Adressen bearbeiten, löschen, exportie-
ren und in Gruppen (Mailinglisten) ein-

teilen. Ebenfalls einfach, wenn auch nor-
malerweise mit etwas mehr zeitlichem
Aufwand verbunden ist das Erstellen pro-
fessionell aussehender Vorlagen und
Mailings.
Trotz all dieser Vorzüge gab es dennoch
ein paar fehlende Funktionen, die nun in
DropMailing verfügbar sind.

Das Archiv
Für einige Mailings ist es lohnenswert sie
für längere Zeit zu behalten. Damit diese
Mailings nicht die tägliche Arbeit mit den
Vorlagen und Mailings behindert, lassen

sie sich in das Archiv verschieben. Dort
sind sie als komplett unabhängige
Version verfügbar und können z.B. im
eigenen Internet-Auftritt eingeblendet
werden.
Beispiel:
www.abendrot.ch/newsletter/archiv.html
Jedes Mailing lässt sich in das Archiv
verschieben und auch wieder löschen.

Beim Erstellen eines Mailings finden sich
über das Icon 'Dynamische Daten einfü-
gen' drei interessante neue Funktionen.

Empfehlung
Ein Empfänger eines
Mailing kann, wenn der
Inhalt gefällt, dieses
Mailing an eine bekannte
Person weiterempfehlen. In
jedem Mailing lässt sich
einfach ein Link mit dieser
Funktion einbauen. In
einem einfachen Formular
kann der Empfänger eine E-
Mail Adresse und eine kur-
ze persönliche Nachricht
verfassen. Mit einem Klick
wird die Empfehlung abge-
schickt. Alle so 'empfohle-
nen' E-Mail-Adressen wer-
den in einer Mailingliste
gesammelt und können für
weitere Mailings berück-
sichtigt werden.

Ein- /Austragen
Ebenfalls wünschten viele
Benutzer von DropMailing
eine Möglich keit, dass sich

ein Empfänger direkt aus einem Mailing
einfach von einer Mailingliste austragen
kann. Mit DropMailing kann sich nun ein
Empfänger schnell einen Überblick ver-
schaffen, in welchen Mailinglisten er ein-
getragen ist. Mit wenigen Klicks lässt
sich die gewünschte Konfiguration ein-
stellen. Ja, leider kann sich jemand auch
von allen Mailinglisten austragen:-)

Verweis zum Mailing
Schön gestaltete E-Mails werden in
HTML erstellt. Dieser Bereich ist, anders
als für Internet-Seiten, kein allgemein

anerkannter Standard und deshalb kann
nicht garantiert werden, dass alle
Empfänger das Mailing auch so ange-
zeigt erhalten, wie es erstellt wurde.
Damit auch in einem solchen, zum Glück

äusserst seltenen Fall, das Mailing kor-
rekt angezeigt werden kann, findet man
oft über dem eigentlichen Text einen sol-
chen Link: 'Probleme beim lesen dieser
E-Mail?'
Mit DropMailing lässt sich ein solcher
'Rettungslink' mit einem Klick in einem
Mailing einbauen. Ein Klick auf diesen
Link führt zur archivierten Version des
Mailing, wo es mit dem Standardbrowser
geöffnet wird. Das sollte in jedem Fall
problemlos funktionieren.
Selbstverständlich lassen sich diese
Funktionen auch in Vorlagen verwenden,
da die entsprechenden Links erst beim
Versenden des Mailing dynamisch einge-
baut werden.

Haben Sie noch Fragen zur Konfi -
guration oder zum Einsatz dieser Funk -
tionen? Fragen Sie bei DropNet AG nach:
061 413 90 50.
Gestalten auch Sie professionell ausse-
hende Mailing und nutzen sie die neuen
Möglichkeiten von DropMailing.
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Neue Funktionen in DropMailing

In diesem Dialog kann ausgewählt werden, welche dynami-
sche Feld im Newsletter eingebaut werden soll.

Mit solchen Formularen können die
Interessenten selber bestimmen, woran sie
interessiert sind.
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Wir führen immer wieder
Schulungen zum Thema
Internet durch (auch SIZ-Kurse).
Auch Privatunterricht ist selbst-
verständlich möglich.
Fragen Sie uns einfach an!

Schulungsplan

http://www.dropnet.ch

Registrieren Sie Ihre Domains bei
DropNet AG
Wussten Sie, dass DropNet AG für Sie
fast alle Domain-Endungen registrieren
kann? DropNet AG übernimmt nicht nur
die Registrierung, sondern überwacht
auch die Zahlungen, damit Ihre Domain
garantiert reserviert bleibt.
Eine Auswahl möglicher Domain endun -
gen:

• .ch, .at, .de, fr
• .com, .eu
• .info, .biz, .name

Mit dem SAC Basel in die Berge www.sac-basel.ch

Wo geht man in Basel zu Berg?
Wer nicht alleine in die Berge geht,
schliesst sich einer Sektion des Schwei -
zer ischen Alpen Clubs an. Gut organisiert
werden die Touren von den Tourenleitern
geplant. Diese Planung läuft heute grö-
stenteils online im Internet.
Ganz neu ist die Sektion SAC Basel im

Besitz einer komplett neu gestalteten
Homepage. Der Internet-Auftritt bietet
neben dem neu erstellten Design mit dem
DropBox-Modul DropTours eine moder-
nere online Verwaltung der Touren. So ist
jeder Teilnehmer schnell und aktuell über
alle Touren informiert. Die Anmeldungen
können direkt online getätigt werden. 

Flash am aussterben?

Vor einigen Jahren war Flash die einzige
Software, die Plattform über greifend
Bewegte Bilder und Filme möglich
machte. Unter dessen entstehen mit
HTML, CSS und JavaScript laufend neue
Technulogien, die solche Animationen
auch ohne Flash möglich machen. Weil
Flash sehr viel Rechenleistung bean-
sprucht ist die Technologie für mobile
Geräte ungeeignet, weil dadurch die
Lebensdauer der Batterie stark verkürzt
wird. Apple geht sogar so weit und ver-
bietet diese Technologie komplett auf
ihren Geräten. Selbst die neuen Macs
werden ohne Flash ausgeliefert, was zum
Glück aber einfach nachinstalliert wer-
den kann. Das heisst auf iPhone, iPad und
iPod touch funktionieren alle Flash
Anwendungen überhaupt nicht.
Auch für Suchmaschinen ist Flash ein
sehr ungeeignetes Format. Deshalb muss
man immer sehr gut abwägen, ob Flash

für einen Internet-Auftritt sinnvoll ist
oder nicht.
Die anderen Anbieter von mobilen
Geräten wie Androit und co. erlauben
Flash zwar aber auch bei diesen Geräten
ist die Laufzeit des Akkus stark limitiert.
Interessant ist auch, dass selbst Adobe als
Flash Hersteller an der Entwicklung
eines Konverters von Flash nach HTML5
ist. 

Switch schaltet Domains ab
Ab dem 25. November 2010 schaltet die
Switch, die Registrierungsstelle für
Schweizer Domains, Adressen, welche
Viren verbreiten ab. Sobald Switch mit-
bekommt, dass ein Server Malware
(Viren) verteilt nimmt die Switch in
einem ersten Schritt mit dem Betreiber
und Provider Kontakt auf. Wird das
Problem nicht innerhalb eines Tages
gelöst, so wird die entsprechende
Domain vom Netz genommen.




