Neue Highlights von Visual-Adress 8.4
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.3 aufgeführt.
Moderne Oberfläche
Das ganze Erscheinungsbild wurde
mit 14 neuen Farbmodellen, sowie
400 neuen, flachen Icons und Ribbons modernisiert.

Ribbon (Menu Band) statt Toolbar
Das neue, flexible Ribbon ersetzt
die bisherige Toolbar und das
Menu. Auch das Ribbon ist abhängig vom gewählten Register und
zeigt alle, damit verbundenen Möglichkeiten an. Für solche, welche
sich nicht an die neue Technologie
gewöhnen möchten, gibt’s natürlich
auch eine Einstellung um die Toolbar zu sehen.

Weniger ist manchmal auch mehr
In Benutzerprofil lässt sich einstellen, dass nicht-erlaubte oder gesperrte Funktionen auf dem Ribbon
nicht grau, sondern gar nicht angezeigt werden. Dies macht es kleiner
und somit auch übersichtlicher.
Taskbar (links) anpassbar
Die Arbeitsleiste auf der linken Seite lässt sich beliebig anpassen. Es
gibt neue Funktionen und neue
Darstellungsarten. Auch hier kann
der Admin Vorgaben machen.

Willkommens-Seite
Die Startseite wurde nebst Benutzerbild um diverse Funktionen und
Darstellungsarten erweitert.

Bei den Favoriten in der Willkommensseite sind neu auch folgende
Funktionen verfügbar:
- Adressen Suchen
- Notizen Suchen
- Dokumente Suchen
- Import von Daten
- Export von Daten
Darstellungsart als Tabelle, grosse,
kleine Symbole, Liste
Sortierung: Nummer, Bezeichnung
oder Art + Bezeichnung

Eigene Daten mit Filter als Tabelle
- Alle Spalten definierbar
- Zahlenfelder totalisieren
- Totalsumme im Titel

Feiertage bis 2030
Direkt aus Visual-Adress lassen
sich die Feiertage aus der Schweiz,
Deutschland, sowie alle jüdischen
und islamischen in die Tabelle Feiertage importieren.
Option Leistungserfassung
Die optionale Leistungserfassung
dient dazu, um schnell einzelne
Leistungen, z.B. Stunden oder Einzellieferungen zu erfassen. Periodisch werden daraus SammelRechnungen erstellt.

Notizfarbe in Historie
Die Vorder-/Hintergrundfarbe von
Notizen lassen sich in Abhängigkeit
eines seiner Felder definieren. So
werden z.B. die unerledigten Notizen in Rot und die Erledigten in
Grün dargestellt.

Vorgaben von Admin
Als Options-Manager kann der
Administrator eine Vorreiterrolle für
die Einstellungen des Ribbons, der
Taskbar und Willkommensmaske
haben. Für Ihn ist ersichtlich, dass
er die Einstellungen nicht nur für
sich selbst, sondern auch für alle
anderen Mitarbeiter macht.

Funktionsprofile
Die Funktionsprofile wurden erweitert um die Benutzung von: Twixtel,
Local.ch, Google Maps und Seitenansicht.
Vererbungen
Neu können Feldwerte von Notizen
nicht nur auf die entsprechende Adresse, sondern auch auf das Projekt vererbt werden. Ebenfalls können Adresswerte auf die Mutteradresse vererbt werden. Vererben
kann auch addieren/subtrahieren
heissen.

Positionslinien verschieben
In Visual-Admin können die senkrechten Linien, welche als Positionshilfen dienen, verschoben und
gespeichert werden.

Auftrag - Zahlungen
In Verbindung mit der Option «Auftrag» können Zahlungen auch im
neuen XML-Format (Camt.053/54)
eingelesen werden.

