Neue Highlights von Visual-Adress 8.0
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 7.2 aufgeführt.
Erweiterte Hilfetexte
Die bestehenden Hilfetexte wurden
auf 3 Zeilen erweitert und hunderte
Texte zusätzlich eingebaut. Natürlich erscheinen nicht alle gleichzeitig auf der Maske (wie im Bild). Ob
sie erscheinen und mit welcher
zeitlichen Verzögerung, lässt sich
ganz individuell einstellen.

Dokumentenvorschau
Die neue Auswahl in der Toolbar,

ermöglicht die Einstellung, dass die
Dokumente auf der rechten Bildschirmseite in der Vorschau angezeigt werden. Dies ist bei den
Adress-, den Vorlage- und den Projekt- Dokumenten möglich.

Nur Sichtbar wenn Feldwert
In Abhängigkeit eine Feldwertes
(z.B. Auswahl, Logisch) können
ganze Register und/oder Felder
ein-ausgeblendet, sowie mutierbar
bzw. zwingend gemacht werden.

Admin - Schrift und Farbe
Die Farben der Felder und Texte
können beliebig gewählt werden.
Taskbar - eigene Hilfetexte
Auch auf der Taskbar (linke Arbeitsleiste) können eigene Hilfetexte in bis zu 4 Sprachen festgehalten werden.

Eigener Flächentyp „Hilfetext“
Der neue Flächentyp „Hilfetext“ ermöglicht es Ihnen, die eigene Hilfetexte gleich darzustellen wie die
programminternen, Auch eigene
Flächen wie z.B. Titel können mit
Hilfe-Texten ausgestatten werden.

Export Datumsfelder
Datumsfelder lassen sich in diversen Formaten exportieren.

Taskbar - Gehe zu Adresse
Um wichtige Adressen immer wieder schnell anzuspringen, können
diese bei der Definition der Taskbar
als eigener Eintrag ausgewählt
werden.

Notizen mit Farben und Icon
Bei der Definition der Notizarten
kann eine Vordergrund- und Hintergrundfarbe festgelegt werden.
Ausserdem kann ein Bild ausgewählt werden. Dies erhöht die
Übersichtlichkeit in der Historie.

SMS senden
SMS-Providerliste wurde erweitert.
Neu sind Textvorgaben möglich.

Filter für Adress-Vererbung
Für die Vererbung von Notizfeldern
auf die Adressmaske kann ein Filter gesetzt werden.
Mail-Analyse „Keine Werbung“
E-Mails können nach beliebigen
Begriffen durchsucht und die entsprechenden Adressen markiert
werden.

Feldtyp Bild (konstantes Logo)
Der neue Feldtyp ermöglicht die
Darstellung eines eigenen Logos
auf allen Bildschirmmasken.

Rechnen mit Datumsfelder
Datumsfelder sind nun auch als
Rechenfelder zulässig und können
als Resultat wieder ein Datum sein.
Monatsrechnungen aus LS
Aus mehreren Lieferscheinen je
Kunde, lassen sich, (z.B. monatlich) Sammelrechnungen erstellen.

