PHP

Formmailer PRO V1.1
• Mehr Felder gegenüber dem Standard Formmailer
• Möglichkeit Dateiupload/Anhang einzuschalten (bei nicht Gebrauch kann es deaktiviert werden)
• Die Anzahl an Dateianhängen ist unbegrenzt
• Anhänge können auf Pﬂicht(Anzahl einstellbar) gesetzt werden
• Die erlaubte Dateigröße ist einstellbar (MB)
• Einstellbare Zeitsperre (Die IP wird gespeichert) um unerwünschtes Spaming zu vermeiden.
• Emailadressen werden auf korrekte Schreibweise überprüft.
• Alle Eingaben werden geﬁltert und bereinigt weiterverarbeitet.
(Sicherheit)
• Verstecktes Inputfeld für Spambots. Bei ausgefülltem Feld erfolgt eine Weiterleitung.
• Spam Schutz durch kleine zuschaltbare Rechenaufgaben.
• Nach dem Absenden erscheint eine persönliche Dankausgabe
• Optional kann eingestellt werden, dass eine persönliche Danke
E-Mail versendet wird (Text kann geändert werden)
• Einstellbare Pﬂichtfelder (Sie können wählen, welche Felder
Pﬂicht sind)
• Ein/Ausschaltbarer Datenschutz Hinweis
• Benutzer kann sich eine Kopie der Nachricht zukommen lassen
(Dateianhänge werden nur aufgelistet)
• E-Mailformat: Html oder Plaintext (einstellbar)
• Einfacher Einbau mit nur 2 Befehlen in Ihre bestehende Seite.
• Durch CSS einstellbares Design.
• Xhtml und CSS 2.1 valider Code

Systemanforderungen:
• Server mit
• Mind. 0,2 MB freien Speicherplatz

Version|Variante

Preis

Private Webseite (Lizenz für eine Domain)

23.95 Euro

Gewerbliche Webseite (Lizenz für eine Domain)

41.95 Euro

Webdesigner Lizenz (Lizenz ohne Domainbegrenzung)

83.95 Euro

Anpassungen - Veränderungen am Script

auf Anfrage
Alle Preise inkl. 19% MwSt
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Funktionsüberblick:
Der Formmailer Pro lässt sich spielend leicht in Ihre vorhandene Webseite integrieren.
Sie suchen sich eine Stelle in Ihrer bestehenden Seite aus, an der Sie das Formular gerne
platzieren würden. Dann kopieren Sie lediglich 2 Befehle aus der Einbauanleitung an die Stelle,
und laden das Formular auf Ihren Webspace hoch.
Wenn Sie die Optik und Größe des Formulars ändern oder anpassen möchten, brauchen Sie
nicht in den Quellcode eingreifen, da alles bequem über eine CSS Datei geändert werden
kann.
Sie können in den Settings des Formulars einstellen, welche Felder Pﬂichtfelder sind, und ausgefüllt werden müssen.
Sogar Dateianhänge können Pﬂicht werden (Anzahl einstellbar). Ebenso stellen Sie in den Settings ein, ob eine kleine,
für jeden zu lösende Rechenaufgabe angezeigt werden soll. Keine Captcha! (buntes Zahlen- und Buchstabendurcheinander). Die sind benutzerunfreundlich, da nie richtig lesbar, und werden von mir nicht verwendet. Es geht auch
benutzefreundlich!
Stellen Sie ein, ob es dem Benutzer erlaubt ist, Dateien an die Nachricht anzuhängen. Die Größe des Anhangs ist
ebenfalls frei einstellbar in MB. Die Anzahl an Dateien ist nicht begrenzt!
Da Sie bei dem Versand evtl. mit persönlichen Daten arbeiten, können Sie noch einen Datenschutzhinweis einblenden
lassen, der nach Ihren Wünschen auch per Settings zum Pﬂichtfeld gemacht werden kann.
Die IP Adresse des Benutzers wird gespeichert. Um Spammißbrauch vorzubeugen, können Sie frei einstellen, wie lange der gleiche Benutzer warten muss, bis er das Formular erneut ausfüllen kann.
Wählen Sie in den Settings aus, ob sich der Benutzer des Formulars eine Kopie an seine eigene Adresse schicken lassen kann. Eventuelle Dateianhänge werden dann nur aufgelistet.
Sie können in den Settings wählen, welches Format die E-Mail haben soll. (Html oder Plaintext)

Kaufabwicklung:
Schreiben Sie mir eine E-Mail, in der Sie angeben, welche Variante Sie gerne erwerben möchten und teilen mir Ihren
Namen und Ihre komplette Anschrift mit. Die Daten werden für die Rechnung verwendet.
Wählen Sie zwischen einer Rechnung auf Papier oder als PDF per E-Mail.
Wenn ich alle benötigten Informationen habe, bekommen Sie eine Rechnung, auf der meine Bankverbindung vermerkt
ist. Nach Geldeingang wird Ihnen das Script per E-Mail zugeschickt. Auf Wunsch auch auf CD mit der Post.
Bestandskunden (Kunden die schon einmal ein Produkt von mir erworben haben) kaufen auf Rechnung. Der Vorteil ist,
dass Rechnung und Programm gleichzeitig, ohne Wartezeit versendet wird.
Sie haben dann 14 Tage Zeit, den Betrag zu überweisen.

Hinweis:
Sollten Sie noch weitere Eingabefelder zusätzlich benötigen, oder ein Formular mit Datumauswahl etc. für z.B. eine
Reservierung/Buchung oder ein Bestellformular für Ihre Produkte, können Sie sich gerne an mich wenden.
Schildern Sie mir einfach Ihre Vorstellungen und Wünsche.......
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