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Jede Firma ist nur so gut, wie ihr Netzwerk. In diesem Bericht ist nicht das technische Netzwerk gemeint, sondern die partner-
schaftliche Zusammenarbeit.
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Der Partner dieser Quartals ist die Firma
VXL aus Binningen. Ihre hervorragenden
grafischen Fähigkeiten machen sie bei
den Kunden zum beliebten Lieferanten.
Sie erstellen vom Printlayout bis zum
Internet-Auftritt alles, was heutzutage
gebaucht wird. Wenn es dann um die
Technik und Programmierung für das
Internet geht, greifen sie gerne auf die
Erfahrungen der DropNet AG
zurück. So entsteht ein einge-
spieltes Team. Gemeinsam
sind bereits einige Projekte
entstanden. Hier stellen wir
das Web-Projekt Capatti
Beschriftungen vor. Mit vielen
Bildern werden die Bereiche
der Firma visualisiert. Es ent-
stand, wie heute üblich, der
Wunsch, mit wenig Aufwand
den Inhalt der Seiten selber
bearbeiten zu können. Für
textliche Anpassungen ist
DropEdit das ideale Werk -
zeug. Es ist ein sehr einfach zu
bedienendes Content Manage -
ment System. Damit können
zwar auch Bilder eingefügt
werden aber wenn man viele
Bilder verwalten will, eignet
ich DropPhoto besser. Damit
lassen sich die Bilder einfach
hochladen. Die Grössen -
anpassung der Bilder und die
Weboptimierung übernimmt
dann DropPhoto automatisch.

Die Darstellung im öffentlichen Bereich
übernimmt die DropApp Photo. Die sehr
flexiblen Darstellungsmöglichkeiten set-
zen kaum Grenzen.
Das Partnernetz der DropNet AG wächst
laufend. Werden auch Sie Partner von
DropNet AG!

Beispiele der DropApp Photo
Die selber hochgeladenen Bilder kön-
nen atraktiv präsentiert werden.

Web-Beispiele:
www.capatti-beschriftungen.ch
www.helene-clement.ch

DropNet-Partner: www.vxl.ch



Neue Funktionen gibt es auch im
DropShop, im Bereich Geschenk gut -
scheine.
Bis jetzt konnten im DropShop allgemei-
ne und persönliche Gutscheine erstellt
werden. Diese Unterscheidung hat sich
als nicht sehr nützlich erwiesen und wur-
de deshalb entfernt. Als Ersatz kann nun
angegeben werden, wie oft ein Gutschein
eingelöst werden kann.
Dieser Wert kann eine Zahl von 1 bis eine
beliebige Grösse sein.
Wenn ein Gutschein nur einmal eingelöst
werden kann, entspricht dies dem bisheri-
gen persönlichen Gutschein.
Ein Geschenkgutschein der 40 mal ein-
lösbar ist, kann von maximal 40 Personen
bis zu seinem Maximalwert eigelöst wer-
den. (Der Gesamtwert dieser Gut -
scheinaktion kann somit maximal 40 mal
dem Wert des Gutscheines betragen).
Mit dieser neuen Funktion lassen sich

z.B. Rabattgutscheine bei einer "Deal"-
Plattform verkaufen. Es lässt sich auch
ein Wettbewerb durchführen, bei dem die
ersten 10 Kunden einen Preisnachlass
erhalten. Alle anderen Funktionen blei-
ben erhalten und funktionieren wie
bekannt.

• Wert des Gutscheins
• Name, Beschreibung und

grafische Gestaltung
• Geschenkcode
• Gültig von ... bis ...
• Gültig ab einem Einkaufswert von ...

Geplant ist, dass ein Gutschein nur für
ein bestimmtes Produkt oder für eine
Kategorie von Produkten eingelöst wer-
den kann. Diese Funktion ist aber noch
nicht integriert und wird erst auf Wunsch
programmiert.

Seit einigen Jahren wird DropAds einge-
setzt um kleine Werbeflächen, sogenann-
te Banner anzuzeigen und zu verrechnen.
Neu kann DropAds Banner selektiv, nach
der Herkunft des Besuchers, ausliefern.

• Damit lässt sich eine Werbung von
einem Werbepartner mit Angebot für
Kunden aus der Schweiz schalten.

• Für Kunden von einem anderen Land
wird eine andere, eher interantional
passende Werbeanzeige geschaltet.

So lassen sich sehr einfach, gezielte
Werbeaktionen ohne grossen Streu verlust
realisieren.  Die Auswertung der Aktion
wird auf einer Weltkarte grafisch darge-
stellt. Ebenfalls gibt eine Liste detailliert
Auskunft über die Anzeige und Ver -
wendung der Banner.

Die Bedienung ist so einfach wie alle
Funktionen in den DropBox-Modulen.
Zuerst werden aus einer Liste aller
Länder ausgewählt, die man speziell
beareiten möchte. Danach erscheint in
der Konfiguration für ein Bannerkonto

nur noch diese kurze
Liste. Mit dem Eintrag
'Alle anderen Länder' las-
sen sich die restlichen
Länder auswählen.
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Auswählen der Länder pro Banner

Neue Funktionen in DropAds

Neue Funktionen im DropShop



Einrichten von
Apple Mail
In der Serie der E-Mail-Berichte gehen
wir heute auf das Apple Mail Programm
ein. Dieses lässt sich sehr einfach konfi-
gurieren.
Auch hier wird zwischen eingehenden
Mails und den ausgehenden unterschie-
den. Am schnellsten ist ein neues Konto
mit dem Assistenten eingerichtet. Dazu
klickt man in den Einstellungen unter
Accounts auf das Plus-Zeichen links

unten. Ab dann wird man vom
Assistenten mit vielen Fragen belästigt.
In der Bildfolge in der Mitte dieser Seite
werden die Fragen Seite für Seite mit
einem Musterinhalt dargestellt. Die rot
umrahmten Felder sind pro Kunde indivi-
duell und im Manager zu finden.
Wir empfehlen unterdessen allen Kunden
das Verwenden des Servertyps IMAP. So
können Sie Ihre Mails vom Mac, iPhone
oder mit dem Browser unterwegs lesen
und haben erst noch den Vorteil, dass
selbst bei Datenverlust alle Mails bei
DropNet AG gespeichert sind.

Eingehende Mails
Zuerst widmen wir uns den Einstellungen
zu den eingehenden Mails. Der Server für
eingehende Mails ist immer:

mail.dropnet.ch

Den Benutzername und das Passwort
haben Sie von DropNet AG erhalten oder
können es im Manager nachschlagen.

Ausgehende Mails
Auch zum Versenden der Mails macht es
Sinn die Server von DropNet AG zu ver-
wenden. Dazu wird folgender Name ein-
gesetzt:

smtp.dropnet.ch

SSL Verschlüsselung
Wer seine Mails mindestens bis zu
DropNet AG verschlüsselt empfangen
und versenden will, darf auch SSL ein-
schalten. Dank eigenem Zertifikat wer-
den keine weiteren Fragen mehr gestellt.

Web TimesTechnik
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Einrichten des Ausgangsservers

Servername

Benutzername und Passwort



Die LetzteWeb Times

Gutenbergstrasse 1 Tel 061/413 90 50
4142 Münchenstein www.dropnet.ch

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

Web-Marketing
Mit den Profis der DropNet AG online
werben.
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Das Modewort Cloud (Wolke) wird in
den Medien überall verwendet, wo es nur
annähernd Sinn macht. Vermutlich ist
aber den wenigsten klar, was damit wirk-
lich gemeint ist.

Früher hatte man eigene Server
Früher war es üblich, eigene Hardware
(Computer) und Software zu betreiben.
Das Internet macht es unterdessen aber
möglich, die verschiedenen Aufgaben,
wie zum Beispiel Adressverwaltung und
CRM nicht auf dem eigenen Server zu
betreiben, sondern einem Dienstleister
anzuvertrauen. So braucht man sich
weder um die Hardware noch um die
Software kümmern. Bedingung ist aber,
dass man stets eine gute Internet-
Verbindung hat.

Vorteile Cloud
Es existieren einige unterschiedliche
Modelle an Angeboten. Wir gehen hier
aber nur auf den aus unserer Sicht wich-
tigsten Bereich ein. Der Dienstleister bie-
ten seine Software über das Internet an.
Dass dieses Angebot das interessanteste
ist, hat auch Google mit seinen
Dienstleistungen erkannt. Das nennt man
SaaS (Software as a Service). So braucht
man kaum eigene Hardware, kümmert
sich weder um die Sicherheit noch um die

Aktualisierungen und kann die
Dienstleistung von überall einsetzen.

• Keine Kapitalbindung
• Man kümmert sich nicht um Updates
• Backup automatisch
• Verantwortung abgeben
• Weniger Technik im Haus

In der Cloud zu beachten
Bei der Wahl eine Partners sind einige
Punkte zu beachten. 

• Langfristiger Partner
• Vertrauensvoll
• Hohe Zuverlässigkeit
• Preiswert

Cloud Angebote der DropNet AG
DropNet AG bietet seit vielen Jahren sol-
che Cloud-Dienstleistungen. Bis Anhin
war der Begriff Cloud noch nicht verbrei-
tet. Alle DropBox-Module gehören zu
den Cloud-Angeboten. Für Sie sind die
wichtigsten Dienstleistungen:

• Mailfilter (SPAM und Viren)
• Mailarchiv (neu)
• DropEvent und DropAddress
• DropDrive für Backups
• usw.

Mobile Welt
Anhand der stagnierenden PC Verkäufe
und des rasant steigenden Tablet
Umsatzes ist klar absehbar, wohin der
Markt zielt. Die mobile Welt erobert die
Herzen der Menschen. Für diese neue
Generation Geräte braucht es neue Apps.
DropNet AG nutzt diesen Trend und ent-
wickelt iPhone- und Android-Apps für
ihre Kunden.
Können Sie ihren Kunden mit einer App
einen zusätzlichen Nutzen bieten?

Was ist eine Cloud?




