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web to date Next Generation:
Die flexible All-in-One-Lösung für Ihre 
Website-Projekte

Hervorragende Optik und eine durchdachte 
Benutzerführung gehören heutzutage ebenso 
zu den Charakteristika moderner Websites 
wie deren perfekte Darstellung auf mobilen 
Endgeräten. 

Mit web to date Next Generation 
lassen sich zeitgemäße Websites realisieren, 
die selbst höchsten Ansprüchen genügen.

Als Anwender profitiert man von der enor-
men Flexibilität und den beeindruckend 
vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Software. Dies gilt für das Design und den 
strukturellen Aufbau der Website ebenso wie 
für die Präsentation von Texten, Bildern und 
anderen multimedialen Elementen.

Als etablierter Software-Publisher blicken 
wir auf mehr als zehn Jahre Erfahrung und 
Know-how mit Website-Software zurück. 
Know-how, das wir in web to date NG 
gebündelt haben, um die Website-Erstellung 
für Sie so einfach, flexibel und zukunftssicher 
wie möglich zu machen.

web to date NG - Highlights:

• Leistungsstarker Design-Editor mit Live-
Vorschau

• Maximale Design- und Struktur-Flexibilität
• Projekte sind über jeden Windows-PC mit 

Internetzugang online editierbar
• Dank des Live-Views sind Sie über den ak-

tuellen Stand Ihrer Website genau im Bilde
• Optimal vorbereitet auf lückenlose Such-

maschinenoptimierung und Google Ana-
lytics
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Deshalb bietet Ihnen web to date NG mehr als 450 hochwertige Designvarianten. Der 
Clou: Alle Flex-Designs lassen sich über einen komfortablen Editor überaus flexibel und 
bis ins kleinste Detail an Ihre Vorstellungen anpassen. Jede einzelne Seite kann struk-
turell völlig individuell aufgebaut werden. Ein neues Design ist nur einen Klick entfernt 
– genauso schnell macht web to date NG auch aus einer Diashow eine Fotogalerie. Mit 
den speziellen Designs für Smartphones und Tablets bringen Sie Ihre Inhalte außerdem 
optimal aufbereitet auf alle mobilen Endgeräte – denn immer mehr Menschen surfen 
unterwegs mit dem Smartphone oder greifen zuhause zum Tablet, statt an den PC zu 
gehen. 

Nur mit einem modernen, professionellen Design und 
einer klaren Struktur kommt Ihre Website gut an. 

Revolutionäre Designmöglichkeiten 
für das Internet von morgen



web to date next generation 4

Maximale Usability & Flexibiltät: 
Benutzerfreundlichkeit und Administration neu gedacht

Bei der Entwicklung von web to date NG haben wir 
besonderen Wert auf eine übersichtliche und intuitiv 
bedienbare Oberfläche gelegt. Schon nach wenigen 
Minuten werden Sie sich problemlos zurecht finden. 

Ihre Projekte und Medien sind jederzeit online verfügbar, so dass Sie 
Ihren kompletten Auftritt flexibel von jedem Windows-PC mit Internet-
zugang bearbeiten können. Dabei genießen Sie alle Vorteile einer 
Desktop-Anwendung, z. B. Drag & Drop, Mehrfachauswahl, Undo/
Redo-Funktion, Papierkorb oder Rechtschreibprüfung.

Alle Änderungen lassen sich dank Live-Vorschau problemlos prüfen, 
bevor sie anschließend für alle sichtbar online gehen.



Viele Extras

Damit Ihr Internetauftritt von 
Anfang an bei Google & 
Co. vorn dabei ist, bietet 
Ihnen web to date NG beste 
Voraussetzungen für eine 
perfekte Suchmaschinenop-
timierung. Selbstverständlich 
können Sie auch Google 
Analytics nutzen, um die Be-
sucherströme auf Ihrer Websi-
te zu erfassen.
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web to date NG verfügt über leistungsfähige 
Werkzeuge, mit denen Sie die Strukturen 
Ihrer Website bis ins Detail festlegen kön-
nen. Dank der Zeitsteuerung lassen 
sich neue Inhalte auch dann 
veröffentlichen und deak-
tivieren, wenn Sie selbst 
gerade keine Zeit zur 
Aktualisierung Ihre Website 
haben.  

Das vollautomatische Backup 
sowie das intelligente Kollisions- 
und Revisionsmanagement stellen 
sicher, dass auch bei der gemein-
samen Bearbeitung garantiert nichts 
verloren geht und Ihr Team jederzeit 
zu einer früheren Version Ihrer Website 
zurückkehren kann. 
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Am Puls der Zeit: Social-Media-Integration

Sie haben ein eigenes Profil auf Facebook, Twitter 
oder Google+ und möchten Inhalte von dort auch 
auf Ihrer Website präsentieren? Kein Problem mit 
web to date NG: Sie können Ihre aktuellen Social-
Network-Postings an einer beliebigen Position Ihrer 
Website einbinden – perfekt angepasst an Ihr Web-
design. So sorgen Sie immer für aktuelle Inhalte und 
schaffen gleichzeitig Aufmerksamkeit für Ihre Aktivi-
täten auf Facebook & Co. 
 
Oder Sie binden mit web to date NG einfach So-
cial-Media-Buttons in Ihre Webpräsenz ein – schon 
können Ihre Besucher interessante Inhalte, Produkte 
oder Dienstleistungen von Ihrer Website auf Fa-
cebook & Co. teilen – ideal, um potenzielle neue 
Leser und Kunden mit wenig Aufwand zu erreichen! 
 



web to date – 
die Highlights im Überblick:

Webdesign:
• 400 hochwertige, bis ins kleinste Detail anpassbare Designs
• Spezielle Mobile-Designs für die optimale Darstellung auf Tablets und Smartphones
• Individuelles Design für jede Unterseite, ideal z. B. für Marketing-Landingpages
• Designwechsel per Klick

Inhaltspräsentation:
• Übersichtliche Darstellung Ihrer Inhalte mit Registerkarten, Akkordeon, Slidern u. v. m.
• Flexible Bildpräsentation, z. B. als Slider, Diashow, Galerie, 3D-Karussell oder Lightbox
• Einbindung von YouTube-Videos sowie HTML5-Audio- und Videodateien
• Vielseitig konfigurierbare Formulare, Tabellen und Aufzählungen
• Social-Media-Plug-in zur Verzahnung Ihrer Inhalte mit Facebook, Google+ und Twitter
• Integration von beliebigem HTML-Code
• Leistungsfähige Volltextsuche

Benutzeroberfläche und Administration:
• Hochmoderne Benutzeroberfläche mit Drag&Drop, Multiselect u. v. m.
• Komfortabler WYSIWYG-Texteditor mit Rechtschreibprüfung und flexibler    

Schriftformatierung – Schriftart, -farbe, -große, -ausrichtung und –auszeichnung
• Dynamische Zeitsteuerung für Inhalte
• Mediengalerie für Bilder und Downloads – Upload aller Dateien erfolgt im Hintergrund
• Integrierte, nicht-destruktive Bildbearbeitung und Beschnittfunktion

Qualitätssicherung und Erfolgskontrolle:
• Live-Vorschau aller vorgenommenen Änderungen
• Integriertes Revisionsmanagement mit Papierkorb, Undo-Funktion, automatischem 

Backup und Kollisionsmanagement
• Perfekt vorbereitet für lückenlose Suchmaschinenoptimierung
• Einfache Einbindung von Google Analytics

Weitere Informationen, Testversion und Kaufdownload: www.webtodate.de


