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Produkt-Prospekt

[ Videofilm hier
anschauen, klicken
Sie hier ! ]

[ Videofilm2 hier
anschauen ! ]

[ Videofilm3 hier
anschauen ! ]

Mit integrierter Backupsoftware. Neu: mit Leasingvertrag und Kaufoption auch als gesamter
Langenthaler.ch mit zwei Agendamanager drin erwerblich. Unterhalt durch uns/Tel: 062 922 54 92
oder online bestellen unter: www.agendamanager.ch (2/3 Schritten unverbindlich Vertrag generieren)

Die elektronische Agenda
oder der Events-Kalender
mit Newsletterversand für
die Kundenbindung
Foto unten zeigt die Januar-Marketing-Idee
2020 mit den neuen Kundenbulletins, die
mittels Agenda-Manager im Processing
angefertigt werden. In unserer Firma sind
es die sogenannten beiden Preprocessor.ch-Sportzeitungen mit dem Programm
für die nächsten 30 Tage im Vorausblick.
Was man auch aus dem Foto herauslesen
kann unten.

Im Prinzip ist es die schon lange bekannte
Eigenschaft des Agenda-Managers, dass man
die Termine per Backup-Software (als Exe
mitgeliefert oder im Intranet-Login-Bereich
abrufbar) backuplen kann, die man dann
für so eine Erneuerung der Sportzeitung
braucht, die alle paar Wochen nötig ist. Innert
kürzester Zeit entstanden so Sportzeitungsausgaben. Wie es uns als Marketing- und
Vorschau-Mittel dient, dient es dann auch
Ihnen als neuer b2b-Kunde für Ihre Kundenbulletins.

Wenn man das sehr einfach aussehende Fernseh-Programm preprocessor.ch untersucht,
kommt niemand auf die Idee, welche Software
eigentlich dahinter steckt. Niemand erahnt das
komplette Umfeld unseres IT-Produktes Nr. 5.
Unten und rechts am Rand auf dieser Seite
zeigen wir, wie die Daten einkopiert weden
können. Für b2b-Kunden können wir gemäss
untenstehendem Foto gar ein Intranet liefern,
was dann auch über das Smartphone bedienbar ist, also responsives Intranet!

Rechts sieht man zwei Beispiele von Cockpits,
die wir als exe-Anwendersoftwares übergeben.
Im Gegensatz zur Online-Agenda, wo man nur
drei Jahre in die Vergangenheit resp. drei Jahre
in die Zukunft blättern kann, kann man hier
im Login-Bereich endlos blättern und Jahres-Termine pro Jahr tief in die Vergangenheit
ausdrucken.
Die rote Version rechts ist im neuen LoginBereich für alle Kunden zur Zeit inklusive.

A4Web Langenthaler.ch
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE
Telefon: 0041 62 922 54 92 / CH: 062 922 54 92

Ein Bordcomputer ist in der
«Home»-Taste eingebaut
DI 10.03.2020:
21, 21.00 Fussball RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur; und FC
Valencia gegen Atalanta Bergamo

SA 14.03.2020:
22, 22.00 Kino ZDFneo Inglourious Basterds: Wir sind im Nazis-töten-Geschäft. Und das Geschäft, mein Freund, das brummt! 1944 in
Frankreich verbreiten Aldo Raine (Brad Pitt) und seine wüste Spezialeinheit (u. a. Til Schweiger) Angst unter den deutschen Besatzern.

MI 11.03.2020:
21, 21.00 Fussball Paris St. Germain gegen Dortmund; und FC
Liverpool gegen Atletice Madrid

SO 15.03.2020:
20, 20.15 Kino STTV Shang-High Noon USA 2000 Abenteuerkomödie Spielfilm 20.15 ARTE Showdown in der Tiefe USA/GB/D 2002
U-Boot-DramaSpielfilm 20.15 FES Göttliche Funken D 2014 TV-Liebesdrama Spielfilm, 20.15 TAG Der Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920 D 2011
TV-Historien-Dokuspiel Spielfilm 20.15 PRO7 9 Tage wach D 2020
TV-DramaSpielfilm 20.15 ZDF Ein Tisch in der Provence: Hoffnung auf
Heilung D 2020 TV-Drama Spielfilm, 20.15 RTL The Commuter USA
2018 ThrillerSpielfilm20.15 SIXXDie Tribute von Panem – The Hunger
Games USA 2012 Science-Fiction-Drama Spielfilm, 20.15 TELE52
Fantomas F/I 1964 Krimikomödie Spielfilm, 20.15 K12 Police Academy
III – ... und keiner kann sie bremsen USA 1986 Klamotte Spielfilm

DO 12.03.2020:
18, 18.40 Fussball Europa League Eintracht Frankfurt – Basel,
1/8 Final Hinspiel
20, 20.15 Fussball Glasgow Rangers - Bayer 04 Leverkusen

MO 16.03.2020:
20, 20:15 Kino K1 Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben USA 2013
Actionthriller Spielfilm 20.15 FES Zwei an einem Tag GB/USA 2011
LovestorySpielfilm 20.15 ARTE Sturm über Washington USA 1962 Politdrama Spielfilm 20.15 ZDF Im Schatten der Angst D 2019 Thriller Spielfilm 20.15 HR Tatort: Der Inder D 2015 TV-Politkrimidrama, Spielfilm

FR 13.03.2020:
20, 20.30 Fussball Olympique Lyon - Stade Reims, Zoom

DI 17.03.2020:
20, 20.15 Kino SERVU Banditen! USA 2001 Gaunerkomödie Spielfilm
20.15 3PLUS2 Pompeii Kan./D 2014 Katastrophenfilm Spielfilm 20.15
RTL-N Riddick – Chroniken eines Kriegers USA2004 Sci-Fi-Action
Spielfilm 20.15 ATV2 Collateral USA 2004 Thrillerdrama Spielfilm
20.15 2NEO Stralsund: Außer Kontrolle D 2011 TV-Polizeithriller
Spielfilm

Bitte nicht überrascht sein, wenn die eingebaute akkustische Uhrzeitangabe nicht jener
entspricht Ihres Computers, sondern jene
unseres Servers.
Unsere Agenda-Manager-Software läuft total
serverseitig ab, woher auch diese UhrzeitAngabe herstammt. Von unseren Servern und
unserem Hosting.
Der Bordcomputer ist ein anderes Webdesign-IT-Produkt von uns. Dieser wurde hier
im Agenda-Manager auch eingebaut und
macht sich bemerkbar mit der akkustischen
Uhrzeit-Angabe der serverseitigen Seite des
Agenda-Managers.
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1. Hausfarbe CMYK einprogrammieren unter
www.langenthaler.ch oder www.langenthal.eu
2. Farbe-auswählen-Button bis eine Farbe nach violett
mehrmals anklicken bis Hausfarbe erscheint
im Hingergrund
3. Dann auf Showroom klicken und von dort
alle hier gezeigten Fotos in Echtfarbe
anschauen, indem man sich dort alles anschaut!

MAC-/Smartphone und Internet-CMS-Version (Login): ein doppelter eigenpatentierter Data-Chooser im Verbund
wirkt mit im Background
Hintergrund-Arbeiten werden aus IT-Sichtweise manchmal anders erledigt, als die normalen Arbeiten mit den Anwendungs-Programmen im Vordergrund. Für dieses Spektakel haben wir für ITExperten extra ausgesorgt und bieten für eine verschlüsselte und mit Geheimcode versehene erweiterte Version direkt mit dem Login über das Internet an. Direkt nach dem Login also kommt links
stehende Maske. Die Löschfunktionen sind hier für den IT-Experten sehr nützlich. Können auch die Geburtstage wieder auf 100 Jahre gelöscht werden, respektive die Jahrestage, wenn eine b2bUnternehmung eher mit Jahrestagen arbeitet als mit Geburtstagen.

Hier kann der IT-Experte die Daten eintippen, falls nötig. Tippt man links ein Datum an, dann
zeigt sich links die Vorschau (gemäss Foto), wenn man rechts klickt, kann man programmieren,
wenn man doppelt klickt rechts, zeigt sich jeweils noch schnell die Vorschau, bevor man zu
programmieren beginnt. Ideale Kombination hier für ITler und für die Smartphone-Bedienung
auch geeignet (besonders für Apple), da man hin und her scrollen kann.

Hier kann der IT-Experte zum Beispiel den Termin 23 Uhr völlig rauslöschen. Falls ein Datum
nicht im DataChooser angewählt werden kann, kann dieser auch ins Textfeld überschrieben
werden und so einprogrammiert werden. Auch die Vorschau lässt sich durch manuelle
Datumseingabe im roten Textfeld an einem beliebigen Datum aktivieren, wenn das Datum
nicht im DataChooser angewählt werden kann.

Hier kann der IT-Experte zum Beispiel den Termin 11.3.2020 20 Uhr an einen beliegig anderen
Tag verschieben (zum Beispiel auf einen Tag später). Der Administrator erhält dann nach dem
Verschieben ein Bestätigungsmail, dass der Termin vom 11.3.2020 um 20 Uhr auf den nachfolgenden Tag 12.3.2020 20 Uhr verschoben worden ist, und dass der alte Termin in der Agenda
gelöscht wurde (11.3.2020 20 Uhr wurde gelöscht).

Der eingebaute DataChooser++ erlaubt
schnellere Programmierung für die
nächsten drei Monate
Die dritte Hierarchie ist auch mit dabei. Jedesmal beim Öffnen der
dritten Hierarchie werden die einzelnen Wochentage in Millisekundenschnelle für drei Monate zum Voraus berechnet.

Der Einbau eines Jahrestages im AgendaManager auf der rechten Seite
Bei Jahrestagen oder Fixtagen, also wiederkehrenden Tage in der Agenda muss nicht
immer jedes Jahr der Marketing-Event neu eingegeben werden.
Mit dem Einbau eines Jahrestages im Agenda-Manager auf der rechten Seite kann
man 100 Marketing-Events (Jahrestage) 100 Jahre in die Zukunft abspeichern.
Die Jahrestage gelangen in eine spezielle verschlüsselte Datenbank ebenfalls auf
dem gleichen SSL-Server. Ist also getrennt von den anderen Termineintragungen, die
nicht alle Jahre wiederkehren. Kann dadurch durch unsere IT auch wieder gelöscht
werden, damit man diese neu programmieren kann, oder auch weglassen kann.
Sicher ist sicher, dass man diese aber hat. Also diese Version hat eine gesicherte
Datenbankmöglichkeit mehr, die man auch stehen lassen kann, wenn man sich der
Sicherheit nicht ganz vertraut fühlt.

Mit Geheimcode codierte oder wie auf www.oberfeld.ch allen frei zugänglichen
neuen Webseiten ist aus IT-Sichtweise ein wesentlicher Unterschied, über jenen sollte
man sich bewusst sein, wenn man bei uns ein neues Webdesign bestellt:
Telefon: 0041 62 922 54 92

Wechseldisplay mit beiden exe-Dateien vereint in
einer einzigen exe-Datei
Ältere Bildschirme oder Sehbehinderte mit Windows-Vergrösserung von 125% sehen
die beiden exe-Dateien rechts aussen nur knapp passend. Mit dem Wechseldisplay ist
die grösstmöglichste Vergrösserung erschaffen worden, damit auch Sehbehinderte
frei nach Schiller ihre Agenda führen können.

Termine im Jahr 2019
07.01.2019 20, 20.00 Tischtennistraining, 1 Match Langenthal I parallel
09.01.2019 20, 20.00 Tischtennistraining
09.01.2019 23, Solothurn-Marketing1
10.01.2019 23, Solothurn-Marketing2
11.01.2019 23, Solothurn-Marketing3
14.01.2019 19, 19.00 Langenthal II gegen Utzenstorf, Langenthal
14.01.2019 23, Solothurn-Marketing4
15.01.2019 23, Solothurn-Marketing5
16.01.2019 21, ab 21.30 Fondue-Essen mit dem Tischtennisclub Langenthal
16.01.2019 23, Solothurn-Marketing6
17.01.2019 23, Solothurn-Marketing7
18.01.2019 23, Solothurn-Marketing8
21.01.2019 20, 20.00 Uhr Tischtennistraining
21.01.2019 23, Solothurn-Marketing9
22.01.2019 23, Solothurn-Marketing10
23.01.2019 20, 20.00 Tischtennistraining
23.01.2019 23, Solothurn-Marketing11
24.01.2019 23, Aargau-Marketing1
25.01.2019 23, Aargau-Marketing2
28.01.2019 11, 11.00 Zahnarzt, Zahnreinigung, Langenthal
28.01.2019 20, 20.00 Huttwil Spielort: Turnhalle Dornacker: Huttwil - Langenthal
29.01.2019 23, Marketing Aargau 5

Statt dem Wechseldisplay
kann man auch folgende
zwei exe zusammen bei uns
bestellen
Wenn man keinen Zoom will, kann man auch
diese beiden exe hier anstelle des WechselDisplays der vorherigen Seite bei uns bestellen.
Diese Versionen sind ideal, um sich über dem
Internet-Browser wunderschön ausklappen zu
lassen als Browserfenster ähnlich wie bei der
Login-Version für Apple und Smartphones.
Also auch hier für die Windows-Version als exe
wunderschöne Anwendungsprogramme. Für
viele Arbeitsplätze einsetzbar; man muss diese
lediglich nur kopieren und auf einen anderen
Arbeitsplatz per USB hinüber speichern.

Der Uhrwerkteil oder der
Bordcomputerteil hier mal
gezeigt (Copyright A4Web
Langenthaler.ch®-2034-)
Folgender browserseitige Softwareteil unseres
Uhrwerks oder unseres «Bordcomputers» (im
Gegensatz zum serverseitigen Teil der elektronischen Agenda, wo praktisch alles in PHP
geschrieben ist) ist urheberrechtlich so
geschützt, dass man diesen nicht herauskopieren darf aus dem Quelltext des
Browsers und für eigene Zwecke verwenden darf. Dieser rechtlich nicht öffentlich
freigegebene Java-Programmierteil nennt
sich von unserem Werk «Bordcomputer» und

wird unserer Kundschaft gerne aus Sichtweise
eines gwunderigen Webdesign-Konkurrenten
gezeigt, damit man unser programmiererisches
Handwerk überhaupt sehen kann, was hinter
dem browserseitigen Softwareteil von uns drin
steckt, der serverseitige aber bleibt verborgen
und umfasst 2158 PHP-Steuerungs-Seiten.
Der Bordcomputer ist ein anderes Webdesign-IT-Produkt von uns. Dieser wurde hier im
Agenda-Manager auch eingebaut und macht
sich bemerkbar mit der akkustischen Uhrzeit-Angabe der serverseitigen Seite des
Agenda-Managers. Und bei der Verwendung
des Wortes «08.55 Termin» (siehe rechts
Abbildung) warnt er akkustisch vor einem
bevorstehenden Termin nach der Ansage der
genauen Uhrzeit: «heute Termin!» oder «heute
Geburtstag!»

<!-Der Agenda-Manager: Ein technisch so brillantes Blätterbuch hat es bisher noch nicht gegeben in Form einer Agenda, statt in Leder, in allen Farben, die wunderschön sind
für die Webseite online oder lediglich für das Intranet in verschlüsselter Form. Es zeigt auch immer die nächsten 8 Tage an. Jeden Tag so. Und für jeden Tag in jedem Jahr
so. Die modernste Technik in PHP ist versteckt wie die IT, die dahinter abläuft auf einem Server bei der Firma A4Web in Langenthal an der Oberhardstrasse 20a. Der Bordcomputer sorgt für die korrekte akustische Uhrzeitangabe, eine Uhrzeit des serverseitigen Hostings vom Server fern, wo auch das PHP der Firma A4Web Langenthal als
Software abläuft, was diesen Agenda-Manager auch so wunderschön gängig auf jeden Computer oder Smartphone passend per Maschinensprache projiziert und praktisch
samt der Maschinensprache offenbar unendlich werden lässt. Ein Unternehmer schildert es so: 6 Lederagenda-Einkäufe von der Papeterie kauft man nicht mehr für Fr. 40.pro Jahr pro Stück ein, sondern man investiert in diese elektronische Agenda, wo 12 verschiedene Mitarbeiter einen Agenda-Manager.exe auf den Desktop kriegen, wo man
Termine eintragen kann. Nur die Sekretärin erhält den Geburtstags-Agenda-Manager.exe, womit alle Geburtstage eingetragen werden können, und dies für die nächsten
100 Jahre mit nur einem Klick auf den Programmier-Button.
-->
<script language=“JavaScript“>var audio = document.getElementsByTagName(„audio“)[0];var audio1 = document.getElementsByTagName(„audio“)[1];var audio2 = document.getElementsByTagName(„audio“)[2];var audio3 = document.getElementsByTagName(„audio“)[3];var audio4 = document.getElementsByTagName(„audio“)[4];var
audio5 = document.getElementsByTagName(„audio“)[5];var audio6 = document.getElementsByTagName(„audio“)[6];var audio7 = document.getElementsByTagName(„audio“)[7];var audio8 = document.getElementsByTagName(„audio“)[8];var audio9 = document.getElementsByTagName(„audio“)[9];var audio10 = document.getEle
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mentsByTagName(„audio“)[10];var audio11 = document.getElementsByTagName(„audio“)[11];var audio12 = document.getElementsByTagName(„audio“)[12];var audio13 = document.getElementsByTagName(„audio“)[13];var audio14 = document.getElementsByTagName(„audio“)[14];var audio15 = document.getElementsByTagName(„audio“)[15];var audio16 = document.getElementsByTagName(„audio“)[16];var audio17 = document.getElementsByTagName(„audio“)[17];var audio18 = document.
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audio34 = document.
5. 31.05. 3
28.0 . 24.04. 0.05.
08.0 =
7
25 document.getElementsByTagName(„audio“)[36];var
3. 31.0audio36
0
getElementsByTagName(„audio“)[34];var audio35 = document.getElementsByTagName(„audio“)[35];var
8
.
. 2 .04
1 2 4.
9.0 .
. 22.0
1.
.
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eingebauten
Spracherkennungs-Software
me(„audio“)[55];var
audio56
= document.getElementsByTagName(„audio“)[56];var
audio57 = document.getElementsByTagName(„audio“)[57];var audio58 = document.
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neben
der
BordgetElementsByTagName(„audio“)[58];var audio59 = document.getElementsByTagName(„audio“)[59];var audio60 = document.getElementsByTagName(„audio“)[60];var
computer-Sprechung von «08.04 Uhr, heute Termin»
played = true; var
= ‚<?
echo
$DOLLAR ?>‘;var
Kette = new Array();Kette = Zeitungslesende.split(„“);Z1 = Kette[0];Z2 = Kette[1];Z3 = Kette[2];Z4 = KetaufZeitungslesende
der Home-Taste auch
andere
Aussprechungen
an,
te[3];var Dimm =
0;function
Schalter(){Dimm++;if
(Dimm==1){ChrausiMausi();setTimeout(‚schreiben77()‘,
500);setTimeout(‚(Dimm=0)‘, 10000);}}function ChrausiMauwie
etwa «09.33
Uhr, Vorführung heute» oder
«15.32
Uhr, Besprechung
heute» oder «14.07 Uhr, Schaukäsi(){setTimeout(‚ZifferX()‘,
0);setTimeout(‚ZifferM()‘,
400);setTimeout(‚document.getElementsByTagName(„audio“)[11].pause()‘, 50);setTimeout(‚document.getElementsserei heute» oder «07.16
Uhr, GeschäftsleitungssitByTagName(„audio“)[12].pause()‘,
450);}function
schreiben77(){if (Kette.length==4){setTimeout(‚ZifferX()‘, 50);setTimeout(‚ZifferM()‘, 3000);}}function ZifferM(){Z2 =
zung heute».
Man kann
auchZ3];Z6
mehrere
in der
Kette[2];Z3 = Kette[3];var
Zweier
= [Z2,
=Wörter
Zweier.join(„“);if
(Z6==“00“){NULLNULLMM();}if (Z6==“01“){einsMM();}if (Z6==“02“){zweiMM();}if (Z6==“03“)
Agenda anzeigen lassen. Mehraufwendungen an der
{dreiMM();}if (Z6==“04“){vierMM();}if
(Z6==“05“){funfMM();}if
(Z6==“06“){sechsMM();}if
(Z6==“07“){siebenMM();}if (Z6==“08“){achtMM();}if (Z6==“09“){neunOriginal-Aufschaltung des Agenda-Managers bleiben
MM();}if (Z6==“10“){zehnMM();}if
(Z6==“11“){elfMM();}if (Z6==“12“){zwoelfMM();}if (Z6==“13“){dreizehnMM();}if (Z6==“14“){vierzehnMM();}if (Z6==“15“){funfalso möglich gegen Bezahlung.
zehnMM();}if (Z6==“16“){sechszehnMM();}if (Z6==“17“){siebenzehnMM();}if (Z6==“18“){achtzehnMM();}if (Z6==“19“){neunzehnMM();}if (Z6==“20“){zwanzigMM();}
if (Z6==“21“){zwanzig1MM();}if (Z6==“22“){zwanzig2MM();}if (Z6==“23“){zwanzig3MM();}if (Z6==“24“){zwanzig4MM();}if (Z6==“25“){zwanzig5MM();}if (Z6==“26“)
{zwanzig6MM();}if (Z6==“27“){zwanzig7MM();}if (Z6==“28“){zwanzig8MM();}if (Z6==“29“){zwanzig9MM();}if (Z6==“30“){dreissigMM();}if (Z6==“31“){dreissig1MM();}if (Z6==“32“){dreissig2MM();}if (Z6==“33“){dreissig3MM();}if (Z6==“34“){dreissig4MM();}if (Z6==“35“){dreissig5MM();}if (Z6==“36“){dreissig6MM();}if

(Z6==“37“){dreissig7MM();}if (Z6==“38“){dreissig8MM();}if (Z6==“39“){dreissig9MM();}if (Z6==“40“){vierzigMM();}if (Z6==“41“){vierzig1MM();}if (Z6==“42“)
{vierzig2MM();}if (Z6==“43“){vierzig3MM();}if (Z6==“44“){vierzig4MM();}if (Z6==“45“){vierzig5MM();}if (Z6==“46“){vierzig6MM();}if (Z6==“47“){vierzig7MM();}
if (Z6==“48“){vierzig8MM();}if (Z6==“49“){vierzig9MM();}if (Z6==“50“){fuenfzigMM();}if (Z6==“51“){fuenfzig1MM();}if (Z6==“52“){fuenfzig2MM();}if (Z6==“53“)
{fuenfzig3MM();}if (Z6==“54“){fuenfzig4MM();}if (Z6==“55“){fuenfzig5MM();}if (Z6==“56“){fuenfzig6MM();}if (Z6==“57“){fuenfzig7MM();}if (Z6==“58“){fuenfzig8MM();}if (Z6==“59“){fuenfzig9MM();}if (Z6==“60“){sechzigMM();}if (Z6==“61“){sechzig1MM();}if (Z6==“62“){sechzig2MM();}if (Z6==“63“){sechzig3MM();}
if (Z6==“64“){sechzig4MM();}if (Z6==“65“){sechzig5MM();}if (Z6==“66“){sechzig6MM();}if (Z6==“67“){sechzig7MM();}if (Z6==“68“){sechzig8MM();}if (Z6==“69“)
{sechzig9MM();}if (Z6==“70“){siebzigMM();}if (Z6==“71“){siebzig1MM();}if (Z6==“72“){siebzig2MM();}if (Z6==“73“){siebzig3MM();}if (Z6==“74“){siebzig4MM();}
if (Z6==“75“){siebzig5MM();}if (Z6==“76“){siebzig6MM();}if (Z6==“77“){siebzig7MM();}if (Z6==“78“){siebzig8MM();}if (Z6==“79“){siebzig9MM();}if (Z6==“80“)
{achtzigMM();}if (Z6==“81“){achtzig1MM();}if (Z6==“82“){achtzig2MM();}if (Z6==“83“){achtzig3MM();}if (Z6==“84“){achtzig4MM();}if (Z6==“85“){achtzig5MM();}
if (Z6==“86“){achtzig6MM();}if (Z6==“87“){achtzig7MM();}if (Z6==“88“){achtzig8MM();}if (Z6==“89“){achtzig9MM();}if (Z6==“90“){neunzigMM();}if (Z6==“91“)
{neunzig1MM();}if (Z6==“92“){neunzig2MM();}if (Z6==“93“){neunzig3MM();}if (Z6==“94“){neunzig4MM();}if (Z6==“95“){neunzig5MM();}if (Z6==“96“){neunzig6MM();}if (Z6==“97“){neunzig7MM();}if (Z6==“98“){neunzig8MM();}if (Z6==“99“){neunzig9MM();}}function ZifferX(){Z1 = Kette[0];Z2 = Kette[1];var Zweier = [Z1,
Z2];Z1 = Zweier.join(„“);if (Z1==“00“){NULLNULL();}if (Z1==“01“){eins();}if (Z1==“02“){zwei();}if (Z1==“03“){drei();}if (Z1==“04“){vier();}if (Z1==“05“){funf();}if
(Z1==“06“){sechs();}if (Z1==“07“){sieben();}if (Z1==“08“){acht();}if (Z1==“09“){neun();}if (Z1==“10“){zehn();}if (Z1==“11“){elf();}if (Z1==“12“){zwoelf();}if (Z1==“13“)
{dreizehn();}if (Z1==“14“){vierzehn();}if (Z1==“15“){funfzehn();}if (Z1==“16“){sechszehn();}if (Z1==“17“){siebenzehn();}if (Z1==“18“){achtzehn();}if (Z1==“19“)
{neunzehn();}if (Z1==“20“){zwanzig();}if (Z1==“21“){zwanzig1();}if (Z1==“22“){zwanzig2();}if (Z1==“23“){zwanzig3();}if (Z1==“24“){zwanzig4();}if (Z1==“25“){zwanzig5();}if (Z1==“26“){zwanzig6();}if (Z1==“27“){zwanzig7();}if (Z1==“28“){zwanzig8();}if (Z1==“29“){zwanzig9();}if (Z1==“30“){dreissig();}if (Z1==“31“){dreissig1();}if
(Z1==“32“){dreissig2();}if (Z1==“33“){dreissig3();}if (Z1==“34“){dreissig4();}if (Z1==“35“){dreissig5();}if (Z1==“36“){dreissig6();}if (Z1==“37“){dreissig7();}if (Z1==“38“)
die angebotenen exe-Mehrfacharbeitsplatz{dreissig8();}if (Z1==“39“){dreissig9();}if (Z1==“40“){vierzig();}if (Z1==“41“){vierzig1();}if (Z1==“42“){vierzig2();}ifAuch
(Z1==“43“){vierzig3();}if
(Z1==“44“){vierzig4();}
Anwendungen
Ergänzung zur Online-Loginif (Z1==“45“){vierzig5();}if (Z1==“46“){vierzig6();}if (Z1==“47“){vierzig7();}if (Z1==“48“){vierzig8();}if (Z1==“49“){vierzig9();}if(zur
(Z1==“50“){fuenfzig();}if
(Z1==“51“)
Anwendung) werden von uns individuell angepasst und
{fuenfzig1();}if (Z1==“52“){fuenfzig2();}if (Z1==“53“){fuenfzig3();}if (Z1==“54“){fuenfzig4();}if (Z1==“55“){fuenfzig5();}if
(Z1==“56“){fuenfzig6();}if
(Z1==“57“){fuenkompiliert
für den täglichen Gebrauch. Die
Softwares
fzig7();}if (Z1==“58“){fuenfzig8();}if (Z1==“59“){fuenfzig9();}if (Z1==“60“){sechzig();}if (Z1==“61“){sechzig1();}if (Z1==“62“){sechzig2();}if
(Z1==“63“){sechzig3();}if
müssen für jeden massgeschneidert
von uns produziert
(Z1==“64“){sechzig4();}if (Z1==“65“){sechzig5();}if (Z1==“66“){sechzig6();}if (Z1==“67“){sechzig7();}if (Z1==“68“){sechzig8();}if
(Z1==“69“){sechzig9();}if
(Z1==“70“)
werden. In unserer
IT gibt es jährlich einen Betriebsaufwand
durch
jede
Agenda
online,
der
genauso
gross
ist,
{siebzig();}if (Z1==“71“){siebzig1();}if (Z1==“72“){siebzig2();}if (Z1==“73“){siebzig3();}if (Z1==“74“){siebzig4();}if (Z1==“75“){siebzig5();}if (Z1==“76“){siebzig6();}
wie
eine
aufwändige
andere
Webseite
mit
2300
gestalteif (Z1==“77“){siebzig7();}if (Z1==“78“){siebzig8();}if (Z1==“79“){siebzig9();}if (Z1==“80“){achtzig();}if (Z1==“81“){achtzig1();}if (Z1==“82“){achtzig2();}if (Z1==“83“)
ten Webseiten (Content).
{achtzig3();}if (Z1==“84“){achtzig4();}if (Z1==“85“){achtzig5();}if (Z1==“86“){achtzig6();}if (Z1==“87“){achtzig7();}if (Z1==“88“){achtzig8();}if (Z1==“89“){achtzig9();}
if (Z1==“90“){neunzig();}if (Z1==“91“){neunzig1();}if (Z1==“92“){neunzig2();}if (Z1==“93“){neunzig3();}if (Z1==“94“){neunzig4();}if (Z1==“95“){neunzig5();}if
(Z1==“96“){neunzig6();}if (Z1==“97“){neunzig7();}if (Z1==“98“){neunzig8();}if (Z1==“99“){neunzig9();}} function Ziffer1(){if (Z1==“1“){eins();}if (Z1==“2“){zwei();}if
(Z1==“3“){drei();}if (Z1==“4“){vier();}if (Z1==“5“){funf();}if (Z1==“6“){sechs();}if (Z1==“7“){sieben();}if (Z1==“8“){acht();}if (Z1==“9“){neun();}if (Z1==“0“){NULL();}}
function Ziffer2(){if (Z2==“1“){eins();}if (Z2==“2“){zwei();}if (Z2==“3“){drei();}if (Z2==“4“){vier();}if (Z2==“5“){funf();}if (Z2==“6“){sechs();}if (Z2==“7“){sieben();}if
(Z2==“8“){acht();}if (Z2==“9“){neun();}if (Z2==“0“){NULL();}}function Ziffer3(){if (Z3==“1“){eins();}if (Z3==“2“){zwei();}if (Z3==“3“){drei();}if (Z3==“4“){vier();}if
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(Z3==“5“){funf();}if (Z3==“6“){sechs();}if (Z3==“7“){sieben();}if (Z3==“8“){acht();}if (Z3==“9“){neun();}if (Z3==“0“){NULL();}}function Ziffer4(){if (Z4==“1“){eins();}
if (Z4==“2“){zwei();}if (Z4==“3“){drei();}if (Z4==“4“){vier();}if (Z4==“5“){funf();}if (Z4==“6“){sechs();}if (Z4==“7“){sieben();}if (Z4==“8“){acht();}if (Z4==“9“){neun();}
if (Z4==“0“){NULL();}}function Ziffer5(){if (Z5==“1“){eins();}if (Z5==“2“){zwei();}if (Z5==“3“){drei();}if (Z5==“4“){vier();}if (Z5==“5“){funf();}if (Z5==“6“){sechs();}
if (Z5==“7“){sieben();}if (Z5==“8“){acht();}if (Z5==“9“){neun();}if (Z5==“0“){NULL();}}function Uhrtext(){document.getElementsByTagName(„audio“)[0].play();}function NULL(){document.getElementsByTagName(„audio“)[10].play();}function NULLNULL(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function eins()
{document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwei(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function drei(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vier(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function funf(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].
play();}function sechs(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function sieben(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function acht()
{document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function neun(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function elf(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwoelf(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].
play();}function dreizehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function
funfzehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function sechszehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function siebenzehn()
{document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function achtzehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function neunzehn(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig1(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig2(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig3(){document.getElementsByTagName(„audio“)
[11].play();}function zwanzig4(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig5(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig6(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig7(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig8()
{document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function zwanzig9(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig1(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig2(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig3(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig4(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].
play();}function dreissig5(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig6(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function
dreissig7(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig8(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function dreissig9(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig1(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig2(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig3(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig4(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig5(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}
function vierzig6(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig7(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig8()
{document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function vierzig9(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig1(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig2(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig3(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig4(){document.getElementsByTagName(„audio“)
[11].play();}function fuenfzig5(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig6(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}
function fuenfzig7(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig8(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function fuenfzig9(){document.getElementsByTagName(„audio“)[11].play();}function NULLNULLMM(){document.getElementsByTagName(„audio“)[12].play();}function
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Wenn Sie z. Bsp. 1500 Kunden haben, haben wir eine Preprocessor-Marketing-Zusatzsoftware, wo Sie direkt aus Agenda-Manager (oder Betriebssystem 1) durch uns einen automatischen Newsletter redigieren können, der direkt Events-Daten kombiniert mit Newsletter-Informationen an alle Kundenkategorien versendet. Ideal zum Beispiel auch für Vereine,
die mit Agenda-Daten ihre Mitglieder orientieren wollen, welche Termine im Verein ablaufen. Oder Behörden können so Ihre Feuerwehrmänner in Sektionen gegliedert anschreiben per unserer Preprocessor-Zusatzsoftware, die wir gerne für Sie bedienen. B2B-Kunden
können so monatlich ihren Newsletter mit aktuellem Event versenden an alle Kunden.

Feuerwehr AG 12
Feuerwehr BE 1
Feuerwehr BE 2
Feuerwehr BE 3
Feuerwehr BE 4
Feuerwehr BE 5
Feuerwehr BE 6
Feuerwehr BE 7
Feuerwehr BE 8
Feuerwehr BE 9
Feuerwehr BE10

Content-Ansicht Mailversand

Der Marketing-Prozess-Apparat
(Preprocessor) ist eine Zusatzleistung zum
Agenda-Manager und mit diesem
zusammengebaut.

Mailadressen-Schaltern. Oder wenn ein Verein
100 Vereinsmitglieder hat oder mehr, dann
können diese auch mit den Terminen täglich
per Newsletter angeschrieben werden.

Das Prozess-Marketing ist absolut ein seriöses
Werkzeug der heutigen Zeit. Wenn eine Firma
einen Kundenbestand hat, können diese direkt mit den Agenda-Manager-Terminen und
einem angehängten Newsletter automatisch
angeschrieben werden. Ebenfalls in 200er

Es ist also nicht die darin bereits vorhandenen
32‘500 Mailadressen die Dienstleistung der
Preprocessor-Software durch uns, sondern
die Zusatz-Dienstleistung ist die einmalige
Koppelung an den Agenda-Manager, womit
man die Agenda-Tage automatisch zu einem

gepflegten Kundenstamm versenden kann.
Diese Zusatzsoftware-Dienstleistung bringt
daher einer Agenda-Manager-Webseite ein
wichtiges Marketing-Tool hinzu, eine Kundennutzen-Leistung extra!
Da werden sich die Mitglieder eines Vereins
oder einer b2b-Unternehmung aber freuen,
wenn sie täglich ein Mail erhalten können mit
den Terminangaben. Oder der b2b-Kundenkreis erhält quartalsweise ein Mail mit einem
Event in Newsletterform.

Dieser Preprocessor ist einmalig und von
grossen Nutzen für ein Neues Webdesign bei
uns und gehört zu unserem Büroinventar als
eigenständiges Software-Programm in php
geschrieben wie der Agenda-Manager selbst,
der ja gekoppelt ist mit diesem Zusatzdienstleistungs-Programm.

