
Pressemeldung - mycodestock.com - Deine Code- & Snippet-Sammlung - immer und überall.!

my code stock.com - Code- & Snippet-Speicherdienst aus Deutschland 
!
Das Problem dürfte den meisten Webdesignern und Entwicklern bekannt sein: Im laufe der Jahre 
findet man im Internet eine Vielzahl an guten und nützlichen Scripten und Code-Snippets, die man 
speichern möchte oder benötigt eine einfache Gedankenstütze für neu erlernte 
Programmiersprachen, selten verwendete Codes, Vorlagen für Code-Abläufe etc.!!
mycodestock.com ist ein einfacher und intuitiver Dienst für Webdesigner und Entwickler, um Code-
Snippets sicher und übersichtlich zu speichern und zu verwalten.!!
Die meisten vergleichbaren Dienste richten sich vor allem bzw. teilweise ausschließlich an 
Webdesigner, da nur HTML, CSS und JavaScript Codes gespeichert werden können. Weiterhin 
sind diese Dienste hauptsächlich auf das öffentliche Teilen der Code-Snippets ausgelegt, nicht 
aber unbedingt für private Archive und Sammlungen.!!
Mit my code stock.com wird ein gutes Mittelmaß zwischen privater Code-Sammlung und zum 
Teilen gedachten Snippets getroffen. Der grundsätzliche Aufbau von my code stock.com soll daher 
erst einmal die Verwaltung und Lagerung von größeren Sammlungen begünstigen.!!
Code-Snippets können in Ordner unterteilt und mit Schlagworten versehen werden. Damit soll die 
schnelle Wiederauffindbarkeit gewährleistet werden, zusätzlich gibt es eine Volltextsuche.!!
Neben HTML, CSS und JavaScript Code-Snippets können Codes in über 30 Programmier- und 
Script-Sprachen gespeichert werden. Für die kombinierten HTML, CSS und JavaScript Codes 
kann jederzeit eine Live-Vorschau mit dem Resultat der geschriebenen Code-Zeilen angezeigt 
werden.!!
Zusätzlich unterstützt der Editor bei der Code-Eingabe. Es stehen z.B. eine einfache 
Autovervollständigung und Live-Syntax-Checks zur Verfügung. Erkennt der Editor während der 
Code-Eingabe z.B. falschen oder unsauberen Code, wird eine Warnung ausgegeben. Je nach 
Fehler mit Verbesserungsvorschlägen, um den Code zu bereinigen.!!
Die Standard-Einstellungen auf mycodestock.com unterstützen in erster Linie die Erstellung 
privater Snippet-Sammlungen, d.h. per default ist jedes Snippet erst einmal privat. Da gerade 
private Inhalte besonders schützenswert sind, ist bei der Entwicklung viel Wert auf die Sicherheit 
des Dienstes gelegt worden. Die gesamte Datenübertragung zwischen der Webseite und den 
Computer der Nutzer ist SSL-Verschlüsselt, ebenso sind die Codes der einzelnen Snippets in der 
Datenbank verschlüsselt.!!
Wer seine Codes gerne teilen oder im Team bearbeiten möchte, findet auch hier die richtigen 
Funktionen. Es besteht die Möglichkeit, Ordner für mehrere Personen freizugeben und die 
enthaltenen Snippets im Team zu verwalten. Änderungen können jederzeit mit Hilfe des 
Revisionssystems getrackt und mit älteren Versionen verglichen werden.!!

http://mycodestock.com
http://mycodestock.com


Ein einfaches Kommentarsystem mit Live-Updates ermöglicht eine schnelle Kommunikation und 
Diskussion untereinander. Neben den Ordnerfreigaben können Snippets auch über Links öffentlich 
geteilt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, angelegte Snippets über einen Embed-Code in die 
eigene Webseite einzubinden. Der Embed-Code lässt sich dank einer einfachen API schnell an die 
eigene Webseite anpassen.!!
Übersicht über die wichtigsten Key-Features:!!
Speichern und Verwalten!
mycodestock.com ist ideal für kleine Code-Snippets bis hin zu ganzen Scripten mit mehreren 
tausend Zeilen Code. Damit Nutzer nie die Übersicht über Ihr Archiv verlieren, lassen sich die 
Snippets in Ordner unterteilen, mit Schlagworten versehen und mittels einer leistungsstarken 
Suche auch in größeren Archiven schnell wiederfinden.!!
Leistungsstarker Editor!
Um möglichst Snippets aller relevanten Programmier- und Scriptsprachen verwalten zu können, 
bietet der Editor Syntax-Highlighting für über 30 Sprachen, sowie Autocompletion, Hervorhebung 
von Syntaxfehlern und Verbesserungsvorschläge. Auch typische Funktionen wie Suchen und 
Ersetzen werden unterstützt.!!
Revisionen / Versionierung!
Stets den Überblick behalten: Mit Hilfe des Revisionssystems kann jede Änderung an Snippets 
genau nachvollzogen werden und ältere Versionen Zeile für Zeile mit den aktuellen Snippets 
verglichen werden (Diff-Tool). Bei Bedarf kann jederzeit eine ältere Versionen wiederhergestellt 
werden.!!
Arbeiten im Team!
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Snippet-Sammlung Ordnerweise mit anderen Nutzern zu 
teilen und diese dann gemeinsam zu bearbeiten oder zu erweitern. Weiterhin können einzelne 
Snippets über öffentliche Links geteilt werden oder in Webseiten und Blogs eingebunden werden.!!
Kommentarsystem!
Kommentare zu Snippets und Codes gehören nicht irgendwohin sondern genau dorthin, wo auch 
die Snippets selbst gespeichert sind. Deshalb bietet mycodestock.com die Möglichkeit, 
gespeicherte Snippets über die integrierte Kommentarfunktion zu diskutieren und zu besprechen.!!
Innovative Oberfläche!
Die Arbeit mit mycodestock.com soll nicht nur produktiv sein, sondern auch Spaß machen! Daher 
setzt der Dienst auf eine moderne und übersichtliche Oberfläche, die jeder Nutzer nach seinen 
eigenen Bedürfnissen anpassen kann, die Wahl von Hintergrund und Deckkraft können jederzeit 
nach eigenen Vorlieben angepasst werden.!!!!!



Nicht nur funktionell sondern auch sicher soll es sein: Der gesamte Datenverkehr auf 
mycodestock.com wird SSL verschlüsselt übertragen, die Codes der gespeicherten Daten werden 
zusätzlich verschlüsselt in der Datenbank abgelegt, für entsprechende Zuverlässigkeit und 
Datensicherheit erfolgt das Hosting der Nutzer-Daten in einem Hochleistungs- und 
Hochsicherheits-Rechenzentrum in Deutschland.!!
Kostenlos registrieren und my code stock.com ausprobieren: https://mycodestock.com/!!
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i1YhWCoDT4o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf 
unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.!!! !
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