
Nach dem gemütlichen Apéro im
Innenhof der Rudolf Steiner Schule bega-
ben sich die Freunde und Kunden der
DropNet AG in Richtung Grill. Das
Essen mit Fleisch und Salatbuffet wurde
von allen gelobt. Rege Diskussionen und
gegenseitiges Kennenlernen liessen den
Abend sehr kurzweilig erscheinen.
Die Krönung des Abends war das selbst-
gemachte Dessert von Andrea und Martin
Zeugin.

Laufende Bilder?
Wenn Sie sich noch einmal zurückerin-
nern möchten, dann nehmen Sie sich eine
Minute Zeit und betrachten unter
www.dropnet.ch den hervorragenden
Film der arbel film. Als DropNet-Partner
hat Bela Böke mit seinen Aufnahmen
Spitzenarbeit geleistet und sein Dessert
wohl verdient. Er erstellt zu fairen Preisen
professionelle Filme für jedermann.

Wie weiter?
DropNet AG freut sich auf die nächsten
10 Jahre und ist gespannt, was die
Zukunft bringt. Bestimmt verbinden uns

noch viele positive Ereignisse.

Filme im Internet
Unterdessen ist das Internet schnell
genug, um auch Filme präsentieren zu
können. Selbst die Qualität übersteigt das
Briefmarkenformat bei Weitem. Als gutes
Beispiel dient der Rückblick auf die
Jubiläumsfeier unter www.dropnet.ch.

Falls auch Sie auf Ihrem Internet-Auftritt
auch Filme einsetzen möchten, so kon-
taktieren Sie uns ungeniert. Mit unseren
Video-Partnern bieten wir von der
Filmerstellung über den Schnitt bis zur
Optimierung für das Internet alles aus
einer Hand.

www.dropnet.ch Tel 061 413 90 50 Fax 061 413 90 52

Rückblick auf die Jubiläumsfeier
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Die Jubiläumsfeier am 16. Mai 2008 war ein voller Erfolg. Dafür dankt DropNet AG allen Helfern und Besuchern.
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Erste Kontakte wurden bereits beim Apèro
geknüpft.

An Ruedi kam keiner vorbei. Er grillierte
unermüdlich wie bereits vor 10 Jahren.

Die Krönung war das Dessertbuffet. Es
blieb fast nichts übrig.



Wer kennt es nicht? Den ganzen Tag kom-
men neue Aufgaben und weil diese nicht
sofort erledigt werden können, auch
Pendenzen hinzu (ToDo’s). Schreibt man
sich diese nicht sofort auf, so sind sie spä-
testens nach dem nächsten Telefon verges-
sen.
Die Familie der DropOffice Module ist
gewachsen. Neu kommt die Aufgaben-
verwaltung DropToDo hinzu. DropToDo
ist die moderne online-Variante der vielen
Aufgabenzettel.

Teamfähig
Die Stärken von DropToDo zeigen sich
bei der Arbeit im Team. Jede Aufgabe
kann einem Benutzer zugewiesen werden,
was missverständnisse betreffend
Verantwortung ausschliesst.

Immer den Überblick
Damit Sie auch bei einere grossen Anzahl
Aufgaben den Überblick behalten, lassen
sich die Aufgaben beliebig vielen
Kategorien zuordnen und hierarchisch ein-
teilen. Auch die Prioritäten helfen bei der
Verwaltung. So gehen nie wieder wichti-

ge Aufgaben vergessen.
Die übersichtliche Darstellung mit diver-
sen Selektionsmöglichkeiten und einer
Suchfunktion bieten einen sehr hohen
Komfort bei der täglichen Arbeit. Sind
Sie an DropToDo interessiert, so bestel-
len Sie den detaillierteren Prospekt.

Unsere Praktikantin
geht weiter ...
Nach dem halbjährigen Praktikum verlässt
uns Simone Fuchs um an der ETH

Elektrotechnik zu studieren. Wir haben sie
gefragt, wie sie das Praktikum bei uns erleb-
te?

Ich mag mich noch gut erinnern, wie sich
der Gedanken "du musst etwas finden für
die Zeit nach der Matura" anfühlte. Noch
ziemlich verunsichert, wie das alles wer-
den würde - jeden Tag zur Arbeit gehen,
jeden Tag das "Gleiche" machen, etc, all
die Gedanken und Befürchtungen, die man
als Gymnasiast durchlebt, und auch schon
mit einigen Absagen fragte ich damals bei
DropNet, ob ich ein Praktikum bei ihnen
machen könne. Nach diesen nun gut fünf
Monaten habe ich nicht nur im
Webdesign und -programmierung einiges
gelernt, sondern auch erleben dürfen, was
alles zum Arbeitsleben gehört. Besonders
spannend war dabei auch zu sehen, was
innerhalb einer Firma braucht, um diese
in Gang zu halten. So wirkte ich mit bei
der Gestaltung und Formulierung von
Prospekten, lernte wozu eine Offerte gut

ist, faltete Rechnungen, beantwortete
Telefone, war bei Gesprächen mit Kunden
dabei, sah wie ein Server immer wieder
gepflegt werden musste, usw...All diese
Erfahrungen nehme ich gerne mit auf den
Weg. Ich möchte mich an dieser Stelle bei
Peter und Stefan herzlich fürs Vertrauen
danken. Ahoi!

Wir (DropNet AG) bedanken uns bei Simone
Fuchs für die hervorragend geleistete Arbeit
und wünschen viel Erfolg auf Ihrem Weg.
Wir freuen uns über jeden weiteren Kontakt
und werden bestimmt auch in Zukunft noch
Projekte gemeinsam verwirklichen. 
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Aufgaben verwalten mit DropToDo



Das automatische Erstellen von Google
Sitemaps war schon seit längerer Zeit mit
dem gleichnamigen DropBox-Modul
möglich. 
Diese Sitemaps sind eine Liste mit allen
Dokumenten eines Internet-Auftritts, die
von der Suchmaschine 'Google' erfasst
werden sollen. Damit muss der 'Crawler'
oder 'Spider' genannte Teil von Google
nicht mehr allen Verweisen folgen, son-
dern kann die in der Sitemap gelisteten
Dokumente direkt aufrufen und damit
einen Internet-Auftitt schneller durchsu-
chen.
Mittlerweie hat Google die Spezifi—
kationen unter www.sitemaps.org veröf-

fentlicht. Neben Yahoo und Ask unter-
stützt auch Microsoft dieses Format und
sorgen damit für eine weite Verbreitung
des Protokolls. 
Das Modul von DropNet AG wurde
erweitert und übermittelt nun eine
Sitemap an die vier grossen
Suchmaschinen.
Sitemaps sind ein gutes Hilfsmittel für
grosse Internet-Auftritte mit mehreren
100 Dokumenten oder einem Shop.

Herr der SPAMs
Die Kunden der Dropnet AG, die auch die
E-Mail-Leistungen geniessen, bekommen
von der realen Mailwelt wenig mit. Die
E-Mails werden zuverlässig von SPAMs
und Viren gesäubert und sodann ausgelie-
fert.

Als Unternehmen stehen aber im
Wesentlichen 2 Lösungen zur
Bekämpfung der SPAMs zur Wahl:

• Eigener Filter mit eigener SPAM-
Appliance

• Externe Filterung durch ein
Dienstleister wie DropNet AG

Jede Lösung hat seine Vorteile. Sehr vie-
le Unternehmen versuchen der SPAM-
Flut selber Herr zu werden. Mit den ein-
fach zu konfigurierenden Hardware-
Lösungen, genannt SPAM-Appliance,
gelingt das auch
mehr oder weniger
gut. Fällt das Gerät
jedoch aus irgend
einem Grund aus,
steht der
Mailverkehr still.
SPAM-Appliances
setzen, wie die
DropNet AG auch,
Datenbanken ein,
um immer auf dem
aktuellsten Stand
zu bleiben. Es
stellt sich also die
Frage, wo
Unterschiede zwi-
schen einem
Dienstleister und
einer eigenen
SPAM-Appliance
liegen:

Wer sich über SPAM-Filtergeräte näher
informieren will, findet in der Zeitschrift
iX (Juni 2008 Seite 89) eine sehr gute
Gegenüberstellung.
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Gegenüberstellung SPAM-Appliance und DropNet-Filter

Filter für etwa eigene SPAM-Filter DropNet-Filter
200 Anwender Hardware

einmalige Kosten CHF 3'000-12'000 CHF 0.-

jährliche Kosten > CHF 800.- bis 9000.- CHF 240.- /Domain

Skalierbarkeit mit Investitionen beliebig
verbunden

Ausfallsicherheit Da meist nur 1 Gerät Mehrfach parallel 
besteht, nicht vorhanden. arbeitende Server

Zugriff auf SPAMs Web-Interface Web-Interface 
(Quarantäne) etc. IMAP-Konten

Zugriff auf Statistik  Web-Interface Web-Interface

Konfiguration Kunde DropNet AG mit
Kunde

Verantwortlichkeit Kunde DropNet AG

Qualität meist sehr gut sehr gut

Neues über Suchmaschinen

Änderung bei der Mailfilterung
Weil vor etwa einem Jahr der Anteil der
Viren sehr hoch war, mussten wir die
Benachrichtigung ausschalten. Das heisst,
E-Mails, die vom Filter als Virus dekla-

riert wurden, werden ohne weitere E-Mail-
Benachrichtigung in die Quarantäne
gelegt.
Da der Anteil der Viren wieder enorm stark
zurückgegangen ist, werden die Mails von

den Viren befreit und trotzdem ausgelie-
fert. So bekommt man nun mit, wenn der
Virenfilter fälschlicherweise einen
Anhang entfernt.

Umstellung Mail-Server (IMAP und
POP)
Obwohl auch wir nach dem Motto “never
touch a running system” leben, müssen
wir unsere Server inkl. Struktur modern
halten. Wie Sie bestimmt gelesen haben,
wurden im letzten Jahr alle Kunden mehr-
fach darauf hingewiesen, dass als POP3-
Server oder IMAP-Server nur noch fol-
gende Adresse verwendet werden soll:

mail.dropnet.ch

Sollte es dazu noch Fragen geben, so hel-
fen wir gerne. Selbstverständlich beraten
wir Sie mit unserer Erfahrung zu allen
Bereichen des E-Mail-Verkehrs.
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Im Moment sind keine konkre-
ten Schulungen geplant. Da wir
aber immer wieder Schulungen
durchführen (auch SIZ-Kurse),
fragen Sie uns einfach an.

Schulungsplan 2008

http://schulung.dropnet.ch

Geschenke bei DropFoto.ch
Bestellen Sie als Geschenk ein Produkt
aus DropFoto.ch mit Ihrem persönlichen
Lieblingsbild. Sie
können Ihr Bild auf
Papier,  Tasse, Maus-
matte, Puzzle oder
sogar einer Funkuhr
drucken lassen.

Bestellen Sie Ihre persönliche Mausmatte
für CHF 12.90 bei DropFoto.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
Domainendungen:

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

Der DropShop mausert sich zur beliebten
Lösung im Online-Geschäft. Im Mai
kamen bereits zwei neue Shops hinzu:

www.e-discount.ch

www.stonehanger.ch

Der E-Discount bietet
verschiedene
Markenprodukte wie
Leatherman oder Maglite an.
Dieser Shop ist bereits online.
Stonehanger produziert für Sie kreative
Krawatten. Dieser Shop wird vorraus-
sichtlich erst in einigen Tagen online ste-
hen.

Suchen auch Sie eine professionelle
Shop-Lösung mit Warenkorb und
Kreditkarten-anbindung?
Gerne besuchen wir Sie für eine unver-
bindliche Beratung.

Neue DropShops im Monat Mai 2008


