Was ist ein CMS-System?
Was verbirgt sich hinter diesem Fachausdruck, der einem immer häufiger über
den Weg läuft?
CMS ist ein Programm, das auf dem Webspeicherplatz installiert ist und das Ihnen über
Webformulare online ermöglicht, den Inhalt Ihrer Homepage selbst zu erstellen und zu
editieren.
Sie benötigen dazu keine Programmierkenntnisse oder spezielle Software. CMS
ermöglicht Ihnen, Ihre Homepage um Seiten zu erweitern, Seiten zu löschen und den
Inhalt der einzelnen Seiten festzulegen.
Das Design wird vom installierenden Webdesigner erstellt, der Ihnen das Programm
einrichtet oder Sie verwenden vorgefertigte und getestete Layouts von unsÜber ein Passwort geschütztes Administrationsmodul können Sie dann selbst die
Seiten erstellen und mit Inhalt füllen. Die Texteingabe ist sehr einfach und erfordert
keinerlei HTML-Kenntnisse.
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cmslight
Webseiten einfach gestalten und redaktionell betreuen
Sie wollen "es" selber machen ohne Umwege über irgendeinen Webmaster, von
dessen Gnade, Zeit und Laune Sie abhängig sind?
Und das weltweit von jedem beliebigen PC aus mit Internetanschluß?
Sie sind hier richtig, wenn Sie ...
• ohne große Vorkenntnisse einen repräsentativen Internetauftritt gestalten wollen
(kurze Einarbeitungszeit).
• mehrere Redakteure wollen, die Webseiten von einem beliebigen
Internetarbeitsplatz aus pflegen sollen.
• Ihre Präsentation in mehreren Sprachen anbieten möchten.
• Ihren Webauftritt bei einem Provider Ihrer Wahl veröffentlichen wollen.
• für die ganze Gestaltung keine Software installieren wollen.
• möchten, daß Suchmaschinen Sie effektiv und rasch finden.
Sie haben die Kontrolle über Ihre Homepage und können sie selbst aktuell halten
und schnell auf Änderungen reagieren. Sie sind so unabhängig von
Internetagenturen.
Uns ist Qualität und Stabilität wichtiger als technologischer Overkill. Daher suchen Sie
bei uns vergeblich nach...
• JavaApplets, PHP, Perl und dergleichen, denn das alles brauchen wir nicht.
• minutenlangen Wartezeiten um Kaffeepausen einlegen zu können, denn das
widerspricht unserer Philosophie
Sie sind also hier falsch, wenn Sie ...
• in alle diese Dinge verliebt sind.
• glauben, eine gute Webseite besteht nur aus vielfältigem Schnickschnack,
technischen Spielereien und dergleichen mehr
Sie glauben uns nicht? - dann sollten Sie ...
• sich die Webseiten unserer Kunden einmal ansehen, diese wurden alle mit
cmslight erstellt.
• hingehen und telefonisch einige der Redakteure direkt befragen, denn diese
stehen alle hinter cmslight.
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Technik, die dahinter steckt
... oder warum cmslight Ihr Produkt ist

•

•

•

cmslight ist ein Editor, der komplett
auf Java, JavaSkript, Java
Applets, php, Perl, MySQL und
dergleichen mehr verzichtet! Dies
bedeutet, dass diese Module nie
geladen werden müssen und somit
eine enorme Ersparnis in den
Wartezeiten entsteht.
Einfache Bedienung und eine
Konzentration auf das
Wesentliche, ein Verzicht auf
unnötigen Ballast in Form von
ungezählten Funktionen, die nur ein
Spezialist verstehen kann! Das ist
die Philosophie von cmslight!
Ein komplettes Onlinehandbuch
bzw. eine komplette Onlinehilfe ist
jederzeit innerhalb des Editors
aufrufbar.

•

Ihre Seite ist selbst bei einem
Benutzer mit langsamen Modemoder ISDN-Anschluß immer noch
schnell am Bildschirm sichtbar.

•

Der Seitenbesucher erhält keinerlei
Aufforderung, sich irgendein
Plugin von irgendeiner Webseite zu
laden, bzw. zu installieren.

•

Die Sicherheit Ihrer Daten liegt uns
sehr am Herzen. Da cmslight wie
schon erwähnt auf bekannte Dinge
wie PHP u.s.w. verzichtet, ist es
potentiellen Datendieben und
Datenzerstörern nicht möglich
Ihre Daten auszulesen (solange
diese nicht veröffentlicht sind) oder
zu löschen.
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Referenzen für cmslight
... Anwender, die cmslight benutzen
Die Katze im Sack? Aber nein!
Wir sind erst seit kurzer Zeit mit unserem Produkt auf dem Markt und können
inzwischen einige Installationen, bzw. Referenzkunden vorweisen. Weitere folgen
laufend. Einige Webseiten sind am Entstehen und werden in nächsten Tagen online
sein.
Die unten stehenden Kunden benutzen cmslight und haben ihre Webauftritte bereits
online.
Deutsch-Französische Vereinigung
Konstanz e.V.
Cercle Franco-Allemand de Constance
Buhlenweg 5d
D-78467 Konstanz
Telefon & Telefax: +49.7531.927777

Auskunft erteilt: Daniela Frey
Montag 10.00h-13.00h
Mittwoch 10.00h-12.00h
Telefon: +49.7531.927777
benutzt cmslight seit 12/2006
Besonderheiten:
• Seite in deutsch & französisch
• Titelseite wurde von einem Grafiker
gestaltet
• Testkunde für BETA-Versionen
Direkter Link auf die Homepage:
www.dfv-konstanz.de

Karate Dojo Shumpu-Kan Konstanz
1974 e.V.
Yvonne Stein
Maria-Ellenrieder-Str. 5
D-78462 Konstanz

Auskunft erteilt: Rainer Rutka
Montag bis Freitag 11.00h-12.00h
Telefon: +49.7531.29842
benutzt cmslight seit 03/2007
Besonderheiten:
• Seite im Expertenmodus erstellt
• Multimedia-Extension
• 3D-Buttons, eigene Styles
Direkter Link auf die Homepage:
www.karate-shumpukan-konstanz.de
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Konstanzer Roll- und Eissportclub e.V.
Roll- und Eissport
Robert-Bosch-Straße 18
D-78467 Konstanz

Auskunft erteilt: Roland Mayer
Telefon: +49.171.4937768
benutzt cmslight seit 03/2007
Besonderheiten:
• Seite im User-Modus erstellt
• Jede Abteilung bearbeitet ihre
eigenen Seiten
Direkter Link auf die Homepage:
www.konstanzer-rec.de

Champion Kampfkunst und Fitness
Konstanz
Inhaber: Tarek Amin

benutzt cmslight seit 03/2007

Robert-Bosch-Straße 18
D-78467 Konstanz
Besonderheiten:
• Seite im User-Modus erstellt
• Menüführung auf der linken Seite
• Übernahme der bestehenden Seite
und des Layouts
Direkter Link auf die Homepage:
www.champion-kampfkunst.de
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Preise
... was cmslight kostet
cmslight können Sie nicht kaufen sondern ausschließlich nutzen!
Der monatliche Nutzungspreis für cmslight ermittelt sich aus drei Faktoren:
•

•

•

dem benötigten Speicherplatz
Kalkulieren Sie, wieviel Volumen Ihre Daten in etwa haben. Wir vertrauen da
Ihren Angaben. Überschreiten Sie die gebuchte Kapazität bis zu 20% erfolgt
keine Nachberechnung; erst in der nächsten Rechnungsperiode wird Ihnen
dann die entsprechende Kapazitätsstaffel in Rechnung gestellt.
der Laufzeit des Nutzungsvertrages
Je länger die gebuchte Laufzeit ist, desto preisgünstiger ist Ihre monatliche
Belastung. Eine unbefristete Laufzeit kann frühestens zum Ablauf des 24.
Monats mit einer Frist von 4 Monaten gekündigt werden; ohne Kündigung erfolgt
automatisch eine Verlängerung um weitere 12 Monate.
den gebuchten Zusatzmodulen
Derzeit sind drei Zusatzmodule in Planung, die Sie nach Fertigstellung jederzeit
nach ordern können.

Die Preise:
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Sonstige Dienstleistungen
... für das, was Ihnen zu viel Arbeit macht!
cmslight bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung Ihres Webauftrittes,
kann Ihnen aber bei bestimmten Themen nicht weiterhelfen. Sei es, die richtigen
Einträge für die Suchmaschinen zu finden, die individuelle Einrichtung von RSSFeeds oder nur die Konfiguration Ihres Webservers für Fehleingaben durch den
Webseitenbesucher (wenn dieser z.B. individuell eine html-Seite eingibt, die es nicht
oder nicht mehr gibt).
Für alle diese Dinge (und vieles mehr) können Sie über uns oder über einen unserer
Händler das entsprechende Know-how einkaufen.

Wir selbst können Ihnen anbieten:
• Übernahme eines bestehenden Webauftritts inklusive der Layouts in cmslight.
• Aufbau eines geschützten Bereichs für Ihre Administration und Mitarbeiter.
• Dauerhafte Betreuung und Aktualisierung Ihrer Internetseiten.
Sie senden uns die Texte, Bilder und so weiter - wir integrieren diese in Ihr
System.
• Formulare, Stylesheets, Spezialanforderungen.
• Suchseitenoptimierung: Sie werden nicht gefunden? Wir können helfen!
Eintrag der Sitemaps und Verifikationsdateien in die bekanntesten
Suchmaschinen.
• Webserver-Konfiguration: .htacces, robots.txt, interne/geschützte Bereiche
u.v.m.
• RSS-Newsfeeds, Counter, Java-Script Tools (wenn notwendig!)
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