Presseinformation

webworx spaltet Newsletter-Layouts
Das sitpackage:// Newsletter-System von webworx vereinfacht
mehrspaltiges Design von Newslettern; Zuverlässige Darstellung in
allen gängigen E-Mail-Clients und Webmail-Systemen; Individuelle
Vorlagen ermöglichen einfache Handhabung.
Kiel, 28. Januar 2010 – webworx GmbH, Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich Internetlösungen und E-Mail-Marketing, hat
seine Newsletter-Software sitepackage:// um ein Feature erweitert,
mit dem auch mehrspaltige E-Mail-Layouts problemlos umgesetzt werden können.
Diese einfach klingende Neuerung stellt bei der technischen Umsetzung
die Herausforderung, dass solche Layouts von allen gängigen E-Mail-Programmen und Webmail-Systemen zuverlässig dargestellt werden müssen. Vor allem die im Unternehmensbereich gängigen E-Mail-Clients Microsoft Outlook und IBM Lotus Notes bringen Gestalter immer wieder in
Nöte – die nun aber von sitepackage:// gelindert werden.
Erlösung bringt dabei ein deutlich flexibleres Platzhalter-Konzept. Das
bedeutet, es können Vorlagen nach den Richtlinien des Corporate Designs der Kunden entwickelt werden, die aus unterschiedlichen Bildflächen und Inhaltsbereichen bestehen, die sich dann leicht mit den gewünschten Inhalten ausfüllen lassen. Der große Vorteil ist, dass sich die
Autoren dabei nicht mit speziellen HTML-Konstruktionen auseinander
setzen müssen, die für die Kompatibilität zu den unterschiedlichen EMail-Clients sorgen. Diese wird durch die Konstruktion der Vorlagen sichergestellt.
Das sitepackage:// Newsletter-System ist eine webbasierte NewsletterSoftware für die Erstellung, den Versand und die Auswertung von personalisierten Serien-E-Mails. sitepackage:// ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen professionelles E-Mail-Marketing und lässt sich einfach in die eigene Webseite integrieren. Das System gibt es ab monat-
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lich 29,- Euro für bis zu 1.000 Abonnenten. Zusätzlich bietet webworx
eine Basisversion für bis zu 200 Abonnenten gratis an. Weitere Informationen gibt es auf der Produktwebsite http://www.sitepackage.de/
Über die webworx GmbH
Die webworx GmbH ist seit über 10 Jahren auf Produkte und Dienstleistungen im Bereich Internetlösungen und E-Mail-Marketing spezialisiert.
Am Standort Kiel entwickeln und betreuen sieben Mitarbeiter Lösungen,
die einerseits auf dem von webworx entwickelten sitepackage://
Newsletter-System basieren und andererseits die Erstellung, Wartung
und Bewerbung von Internetpräsenzen zum Inhalt haben. Die Kunden
unterschiedlicher Branchen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet.
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