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• Einfacher Einbau in Ihre bestehende Webseite. Dadurch dass das Script integriert wird, sieht Ihre Gästebuchseite aus, wie Ihre restlichen Seiten
• Es ist keine Mysql Datenbank erforderlich
• Einträge können sofort, oder erst nachdem Sie den Eintrag gelesen haben
freigeschaltet werden
• BBCode Fett, Kursiv, Underline, Farbe (Damit Ihre Einträge optisch gestaltet
werden können)
• Smilies, Links, Trennlinie
• Stellen Sie ein, welche Felder Pﬂichtfelder sind
• Blätterfunktion (Anzahl anzuzeigender Beiträge pro Seite einstellbar)
• Umfangreicher, geschützter Admin Bereich, um Einträge freizuschalten, zu
sperren, zu bearbeiten oder zu löschen. Einstellungen können direkt im Browser geändert werden
• Einstellbare, automatische und manuelle Backup Funktion aller Einträge (Sie
erhalten eine E-Mail mit Ihren gesamten Einträgen im Anhang)
• Einstellbare Zeitsperre, um Mehrfacheinträge vom selben Besucher zu vermeiden.
• Falsche Admin Einlogversuche werden gespeichert und nach Überschreitung
der einstellbaren maximalen Anzahl vom einloggen ausgeschlossen
• Badwords erweiterbare Textdatei mit Wörtern, die in Einträgen verboten sind
• Auf Wunsch E-Mail Benachrichtigung, bei neuem Eintrag (inkl. Links um den
neuen Eintrag bequem aus der E-Mail heraus freizuschalten oder zu löschen)
• Dem Besucher kann nach dem Eintragen automatisch eine Danke´s E-Mail mit
editierbarem Text geschickt werden
• Anbindung an Google Maps (Wenn der Besucher den Ort angibt)
• Emailadressen werden verschlüsselt gespeichert und ausgegeben
• Emailadressen werden auf korrekte Schreibweise überprüft
• Einstellbarer, automatischer Umbruch bei zu langen Texten ohne Leerzeichen
• Alle Eingaben werden geﬁltert und bereinigt weiterverarbeitet (Sicherheit bei
Angriﬀen)
• Verstecktes Input Feld für Spambots. Bei ausgefülltem Feld erfolgt eine Weiterleitung
• Spamschutz (1), da erst die Vorschau angesehen werden muss, bevor eingetragen wird
• Spamschutz (2) durch zuschaltbare Rechenaufgabe
• Kein Tabellen Layout! Gesamte Optik mit Div´s durch CSS 100% veränderbar
• Xhtml und CSS 2.1 valider Code

Systemanforderungen:
• Server mit
• Mind. 0,4 MB freien Speicherplatz

Version|Variante

Preis

Private Webseite (Lizenz für eine Domain)

17.95 Euro

Gewerbliche Webseite (Lizenz für eine Domain)

29.95 Euro

Webdesigner Lizenz (Lizenz ohne Domainbegrenzung)

83.95 Euro

Anpassungen - Veränderungen am Script

auf Anfrage
Alle Preise inkl. 19% MwSt
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Produktbeschreibung:
Das Gästebuch Pro Script ist eine Weiterentwicklung des Standard Gästebuch Script´s. Zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen sind eingeﬂossen, um das Gästebuch noch komfortabler und sicherer zu machen.
Dazu zählen z.B. eine Moderation des Gästebuch´s. D.h. Sie können einstellen, ob neue
Einträge sofort freigeschaltet werden, oder erst nachdem Sie den Eintrag gelesen und für
gut befunden haben. Ebenfalls neu ist ein sehr umfangreiches Admin/Einstellungs Menü.
Dadurch können Sie komfortabel alle Einstellungen online per Browser durchführen.
Eine automatische Backup Funktion ist neu hinzugekommen. Stellen Sie ein, in welchen
Intervallen (Tagen) ein Backup ausgeführt werden soll. Sie erhalten dann jeweils eine E-Mail
mit Anhang, in der die Datei enthalten ist, in der alle Einträge gespeichert werden. So kann immer der aktuellen Stand
wieder hergestellt werden.
Der Besucher hat nun auch die Möglichkeit neben E.Mail, Icq, und der Homepage einen Ort
anzugeben. Wenn nun auf das Icon „Ort“ geklickt wird, öﬀnet sich ein neues Fenster mit
Google Maps und zeigt den Ort des Besuchers an. Sie können nun auch entscheiden, welche der Felder Pﬂichtfelder sind. (Im Standard Gästebuch war dies nicht zu ändern)
Dem Besucher kann nun auch nach dem Eintragen automatisch eine E-Mail geschickt
werden (Bei eingeschalteter Funktion und Hinterlassen der E-Mailadresse). Den Inhalt
der E-Mail können Sie frei deﬁnieren (mit Platzhalter für den Namen des Besuchers und
der Möglichkeit für Textformatierung)
Ebenfalls neu ist ein zuschaltbarer Spamschutz (Rechenaufgabe). Das Gästebuch bleibt zwar auch
ohne diese Aufgabe spamfrei (dadurch dass ein Eintragen erst nach aktivieren der Vorschau möglich ist),
aber
Sie sind dadurch jedenfalls für die Zukunft gut gerüstet. Denn die Spamroboter lernen ja auch leider täglich dazu...
Über die Einstellungen können Sie auch wählen, ob der Link zum Einloggen angezeigt, oder aus Gründen der Sicherheit
unterbunden wird. Das Einloggen ﬁndet dann per Ergänzung der Webadresse statt. Zu allen Einstellungen ﬁnden Sie
übrigens eine ausführliche Information im Admin Menü (Javascript muss hierfür eingeschaltet sein).
Der Einbau des Script´s ist denkbar einfach, und lässt sich mit 3 Befehlen (durch kopieren und einfügen) in Ihre bestehende Seite einbauen. Das Script verwendet CSS mit Div´s zur optischen Gestaltung. Dadurch ist es kein Problem,
wenn das Aussehen geändert werden soll. Sie brauchen nicht in den Quelltext des Script eingreifen, sondern bearbeiten
einfach die CSS Datei Ihren Wünschen entsprechend.

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 werden.
Sie haben dann 14 Tage Zeit, den Betrag zu überweisen.

Hinweis:
Spezielle Anpassungen an dem Script sind möglich. Nehmen Sie dazu einfach mit mir Kontakt auf.
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