
Neue Highlights von Visual-Adress 8.2 
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.1 aufgeführt. 
 
Willkommensschirm 

 Auf dem definierbaren Willkom-
mensschirm werden automatisch 
wichtige Ereignisse wie z.B. kom-
mende Aufgaben oder Termine, zu-
letzt geänderte Daten oder Ge-
burtstage dargestellt. Wann, und 
was angezeigt wird, bestimmen 
Sie. In Verbindung mit der Option 
„Auftrag“ sehen Sie hier die offenen 
Posten und die aktuellen Umsätze. 

 

  
 
Start-Bereich festlegbar 

 Wenn Sie nach dem Programm-
start immer zuerst in die Termin-
verwaltung, oder in den Projektbe-
reich wollen, können Sie dies nun 
festlegen. 

 
Filterbeschreibungen 

 Bei der Auswahl eines Filters, wird 
neu die Definition des Filters ange-
zeigt. So weiss man besser, ob 
dies der richtige Filter ist. Zusätz-
lich kann beim Erstellen der Filter 
eine Beschreibung eingegeben 
werden. 

 

  
 
Automatische Liste der Filter 

 Um bei den Filtern mal aufzuräu-
men oder als Dokumentation, gibt es 
neu eine detaillierte Liste der Filter. 
 
Projekt-Terminansichten 

 In der Terminverwaltung zeigt diese 
Ansicht alle Projekte und dazu ge-
hörende Einträge an. 

 
Adress-Terminansichten 

 Diese neue Ansicht zeigt alle Ad-
ressen und dazu gehörende Ein-
träge an. 

 
Adressen suchen in www.local.ch 

 Direkt aus Visual-Adress heraus 
können Sie Adressen nach Namen, 
Ortschaft oder auch Beruf (Bran-
che) in www.local.ch suchen und 
einzeln, oder alle importieren. 

 

  
 
Adresskorrektur mit www.local.ch 

 Bestehende Adresse können in 
www.local.ch überprüft werden und 
die aktuellen Daten übernommen 
werden. 

 
Alle überprüfen mit www.local.ch 

 Diese neue Funktion überprüft alle 
CH-Adressen in www.local.ch. Sie 
können bestimmen, mit welchen 
Feldern ihre Adressen angereichert 
oder korrigiert werden sollen.  

 

  
 
Serien-Emails schneller versenden 

 Dank neuer interner Abläufe wer-
den Emails schneller eröffnet und 
Serien-Emails schneller bei den 
Adressen abgelegt. 

 
10 SMS / Pager- Vorlagen 

 Wenn Sie SMS direkt aus Visual-
Adress schreiben, haben Sie die 
Möglichkeit, bis zu 10 verschiedene 
Vorgabe-Texte zu hinterlegen. 

 

  
 
Aufbereitete Adressblöcke 

 Neue Arten von aufbereiteten Ad-
ressblöcken stehen zur Verfügung. 

 
Farben sind Geschmackssache 

 Grösse und Farbe der Toolbar (far-
big/schwarz/weiss) lassen sich ein-
stellen. Die Modell-Art und Farbe 
der Bildschirmmasken können 
ausgewählt werden. Zusammen 
sind es 324 Kombinationen. 

 

  
 

 Hier einige Beispiele 
 

  

Serienaktualisierung mit Filter 
 Beim automatischen Aktualisieren 
der Daten ist nun ein Filter möglich. 

 
Drag & Drop 

 Das intuitive Auswählen wird mit 
Drag & Drop vielerorts erleichtert. 

 
Benutzer-Homeverzeichnis 

 Nachdem Microsoft das Schreiben 
in C:\ nicht mehr erlaubt, werden 
die Anmeldeinformationen unter 
\\Benutzername\ abgelegt. 

 
Neue Flächentypen 

 Die neuen Flächentypen „feiner 
Rahmen“ und „gerundeter Rah-
men“ ermöglichen eine elegante 
Darstellung der Bildschirmmasken. 

 

  
 
Feldtyp „Barcode mit Prüfziffer“ 

 Der neue Feldtyp ermöglicht die 
Eingabe von Barcodes. 


