Wer auffallen will, muss anders sein!
Das gilt für Ihre Produkte und Dienstleistungen wie auch
für das Design und die Technik Ihrer Homepage.
Die Ideen für das richtige Erscheinungsbild kann Ihnen
nur ein kreativer Kopf liefern.

Ein Produkt wie die MagiC-Objects erklärt sich am besten,
wenn man damit selbst arbeitet und spielerisch Webseiten
erstellt.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie sich für einen kostenlosen Testzugang der MagiC-Objects interessieren.

Die richtige Technik, die leichter, schneller und besser
zum Ziel führt, die liefert Ihnen MagiC-Objects. Nur wer
die richtigen Werkzeuge nutzt, kann seine Stärken dauerhaft entfalten!

Prämierte Qualität
MC-MagiC-Objects ist eine der innovativsten InternetContent-Plattformen, die zurzeit verfügbar sind, prämiert in der Mittelstandsliste 2009 und 2010, einer
Initiative unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.
Das System bietet eine komplett objektorientierte Redaktionsumgebung für die unterschiedlichsten Internetinhalte.
Die Grundidee eines Content-Management-Systems ist
die Trennung von Inhalt, Struktur und Layout eines Dokuments. Während bei klassischen HTML-Seiten Inhalt
und Layout eine gemeinsame Grundlage haben, werden in Redaktionssystemen beide Bestandteile von
einander getrennt verfasst und verwaltet. Dies ermöglicht Übersicht und reduziert Kosten, vor allem bei späteren Redesigns.

Haben Sie Fragen zu MagiC-Objects oder einem unserer anderen Produkte? Besuchen Sie uns unter www.mcinformatik.de, fragen Sie telefonisch unter
0800 - 2712000 (kostenlos) nach oder kontaktieren Sie uns per
E-Mail unter info@mc-informatik.de

MagiC-Objects
MC-Informatik
Triebelsheide 45
42111 Wuppertal
Telefon: 0202 - 2712000
Fax: 0202 - 2712005
E-Mail: info@mc-informatik.de

Ihr Wettbewerbsvorsprung bei
Homepage und Newsletter-Pflege

Design

Barrierefreiheit
Barrierefreiheit wird oft als notwendiges Übel für
„Randgruppen“ abgetan. Zumindest im Internetbereich hat sie jedoch auch grossen Einfluss auf die
Suchmaschinenpositionierung und ist somit entscheidend für den Erfolg einer Seite.
MagiC-Objects erstellt eine barrierefreie Version Ihrer
Internet-Präsentation.
Dadurch werden öffentliche Informationsanbieter
Ihrer Gesetzespflicht gerecht und Unternehmer erschließen sich die Gruppe der behinderten Menschen
als Kunden.

MagiC-Objects arbeitet als eines der wenigen
Systeme mit einem MehrebenenDesignmodus.
Einzelne Bildschirminhalte können dadurch
problemlos per Drag & drop als Collagen
übereinander gelegt werden. Darüber hinaus
entsteht z.B. durch systemseitige Transparenz–
und Schatteneffekte innerhalb von Sekunden
ein ansprechendes und stimmiges Design.

Warum MagiC-Objects anstelle
eines Open Source Produktes?

Mehrsprachigkeit
MagiC-Objects verwaltet bis zu fünf
Sprachen je Seite. Wird die Funktion
benötigt, finden sich in der Pflege zu jedem
Text die entsprechenden Eingabefelder für die
Fremdsprachentexte, wird sie nicht genutzt,
werden die Felder automatisch ausgeblendet.
MagiC-Objects Benutzer können sich jederzeit
sicher sein, dass auch die Fremdsprachenversionen der Homepage konsistent sind. Inhalte, die
nicht übersetzt werden müssen, müssen nicht in
allen Sprachen gepflegt werden, sondern werden
automatisch übernommen.
Für alle, die nicht über professionelle Übersetzungen verfügen, bietet das Google-Translate
Objekt automatisierte Übersetzungen in 51
Sprachen an.

Mit MagiC-Objects pflegen Sie Ihre Inhalte
einfach per Web-Browser von jedem
Ort auf der Welt ohne jegliche
Programmierkenntnisse.

Neben einigen wenigen namhaften Open-Source
entwicklungen, die qualitativ führend sind oder mit
kommerziellen System aufschliessen wie z.B. Linux
und Firefox, lässt sich beim Gros der OpensourceEntwicklungen zusammenfassend lediglich eine Verlagerung von Anschaffungskosten in Anschaffungsnebenkosten
bescheinigen. Fehlender Installationssupport, überteuerte
Stundensätze, Anpassungsbedarf sind nur einige Kostentreiber, die sich selten klar in Euro beziffern lassen. Der
Entscheider sollte genau abwägen wo er seine Kosten einsparen möchte, kurzfristig bei der Integration, oder langfristig bei der Wartung des Systems. MagiC-Objects hingegen bietet eine Hosting-, Service- und Update-Flatrate und
benötigt als Webservice-Produkt keine Installation. Das
bringt Ihnen eine konstante
Qualitäts- und Kostensicherheit.

Das Rundum-Sorglos Paket
Die MagiC-Objects beinhaltet sowohl Weiterentwicklung, Support als auch selbstverständlich Bugfixing (Fehlerbehebung) und
bietet Ihnen somit ein bezahlbares System
zum absoluten Flatrate-Preis. Ihre Webseiten werden auf unseren eigenen Servern
gehostet, die seit Beginn nahezu lückenlos
Auszeichnungen von webhostlist.de für 100
prozentige Verfügbarkeit erhalten. Dieses
Paket beinhaltet Webhosting, Webmail,
Spam-Filter, Virenschutz, Web– und Mailadministration. So können Sie jederzeit von
jedem Internetfähigen Computer weltweit
auf alle Funktionen zugreifen.

Ent

Alles aus einer Hand
MC-Informatik fühlt sich für Ihren Erfolg
verantwortlich, wir bieten alles aus einer
Hand. Bereitstellung des Redaktionssystems, Integration, Betrieb und Wartung des
kompletten Systems und das mit Funktions
- und Verfügbarkeitsgarantie.
Diese einzigartige Kombination ermöglicht
eine problemlose Anpassung an spezifische
Bedürfnisse sowie eine absolut erstklassige
Verfügbarkeit des Redaktionssystems bei
konkurrenzlos günstigen Kosten.

