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Wir bieten seit langem den eigenen Data-Chooser in Preprocessor-Qualität an weltweit
Unsere Fabrik2 ist nochmals um viele Fachspezialisten pro uns reicher geworden – und dies
auf der ganzen Welt der Wissenschaftler. Und dies über die Nacht, per Studiums des von
Adobe-Kalifornien-GitHub publizierten Fachspezialisten-Handbuches mit upgedateten
Aktualisierungen. Das Ruffle-Plug-in beginnt ein neues ganz sicheres Zeitalter, offenbar
gerade mit dem höchst-qualitativ-hochgearbeiteten Ruffle-Shops von Andreas Lützenberger,
welches auf UTF8 resp UTF16 und eingebetteten Schriftarten im Kernel grossen Erfolg haben
wird. Ohne Updatekosten, Upgradkosten, total ohne Unterhalt und total ohne Support bin
ich als Fachspezialist ganz sicher. Hier ist das günstigste E-Commerce aller Zeiten für
Kleinkunden (praktisch kaum Firmen kommend) günstig zu erhalten, man braucht keinen ITUnterhalt. Daher einmaliger Einkauf der Kundschaft. Eine Vermehrung gar von b2bGeschäften ist sich über die ganze Welt im Begriff sich zu verbreiten. So ja auch unser
Megastore, der sich in einem gelungenen Marketing-Mix zeigt über mehrere Städte wie
Washington D.C. über New-York bis nach Bonn, Heidelberg, Gutenberg und Basel und Zürich,
so der Mix. Jeder Kleine kann überall die Module in einem halben Tag erwerben und sofort
billig per Einmal-Einkauf weiterfahren auf sicher unbegrenzte Zeit innerhalb des RuffleAngebotes.
Erstaunenswert ist die Qualität der Fabrik2-Produkte, wo an der Oberhardstrasse 20a sicher
einzigartig auf der Welt aber höchst professionell innerhalb des Fabrikgebäudes 2 in zwei
Produktionsstrassen bis zu 18040 mal auf Kunden-URL-Domaine zugeschnitten gepointet
werden kann binnen zweimal 15 Minuten.
Eil-Meldung: Adobe meldet sich beim Ruffle-Bau zurück und publiziert 32seitiges
Fachspezialisten-Handbuch für unsere Druckereilizenzen 1 bis 3 von uns für Fabrik 2 gedacht
( für alle unserer Druckerei Buch-, Shop- wie Agendamanager|werke ). Ein SpitzenMarktlücken-Welthandelsprodukt. Preprocessor® gefällt allen Wissenschaftlern und
Fachsepzialisten zur Zeit auf der ganzen Welt über New-York bis Kalifornien und bis in die
alte Hauptstadt von Deutschland über Heidelberg, wo ich Verwandte habe in Deutschland.
Die 24 angebotenen Shop-Apps in erwähnten Megastore-Standorten (Marketing-Mix)
brauchten dieses Fachhandbuch gar nicht, so perfekt in PHP-AS2 sind die gebaut worden in
general global utf-8 und utf-16 E-Commerce Hologramm- oder eben Preprocessor-Technik
mit serverseitigen Kernels.
Dass Adobe uns Fabrik-2-Betreiber über 20 Jahre hiermit nicht im Stich liess, schraube ich in
der Öffentlichkeit sehr hoch. Wissenschaftler der Welt liessen mich also nicht auch im Stich
wie der Kern der Clubs mit Kern eines dritten Clubs und wie der Kern meines Vaters und der
sehr hohen Akademie, wo wir uns alle drin zählen.
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