
Neue Highlights von Visual-Adress 8.5 
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.4 aufgeführt. 
 

Willkommensmaske 
 Neu sind 3 definierbare Register 
mit unterschiedlichen Masken mög-
lich. So bleibt mehr Platz für die ei-
genen, die allgemeinen sowie die 
Gruppen-Anzeigen. Wer welche 
Masken sehen darf, wird in Visual-
Admin eingestellt. 

 

  
 
Notizen suchen in Willkommen 

 Neue Funktion um Notizen zu su-
chen und direkt zur entsprechen-
den Notiz zu springen. 

 

Flexiblere Definition 
 Willkommens-Bereiche ganz ein-
fach nach links/rechts verschieben. 

 

Anzahl im Titel 
 Bei Totalfeldern im Titel, kann es 
verwirrend sein, wenn auch noch 
die Anzahl Datensätze angezeigt 
wird. Dies lässt sich wegdefinieren. 

 
Routenplanung mit Google 

 Es können mehrere Adressen aus-
gewählt und mit Google eine Rou-
tenplanung gemacht werden. 

 

  
 
Einstellungen speichern 

 Neu werden alle Einstellungen im 
Netzwerk und lokal in einer Ini-
Datei gespeichert. Dies hat den 
Vorteil, dass schneller gelesen wird 
und dass es keine Schreibrechte in 
die Registrierungsdatenbank mehr 
braucht. 

 

 Meldet sich ein Benutzer auf einem 
andern PC an, oder erhält er einen 
neuen, so werden alle Einstellun-
gen von der automatischen Siche-
rung zurück geladen. 

 

 Die bestehenden Einstellungen 
werden beim ersten Start der neu-
en Version automatisch konvertiert. 

 

Dokumente Sperren / Freigeben 
 Wird das neue Feld «Freigabe für» 
auf die Dokumentenmaske gelegt, 
können die Berechtigten festlegen, 
für wen das Dokument bzw. die 
Vorlage freigegeben ist. 

 

 Ob die Register der gesperrten Do-
kumente sichtbar sind, lässt sich in 
Visual-Amin bei den Funktionsprofi-
len festlegen. 

 

 Alle Doku-Ordner auf / zu 
 Mit einem Doppelklick auf «Alle 

Einträge» wird der ganze Ordner-
baum geöffnet, bzw. geschlossen. 

 
Neue Termin-Ansichten 

 30 Tage(rollend)-Ansichten 
 Es werden immer 30 Tage ange-

zeigt, startend eine Woche vor dem 
aktuellen Datum. Sowie: 
 Liste Arbeits-Woche 
 Adress-Übersicht Tag 
 Adress-Übersicht Arbeits-Woche 
 Adress-Übersicht Woche 
 Adress-Übersicht 30Tage 
 Adress-Übersicht Monat 

 

  
 
Terminansichten auf Bereichsleiste 

 Links auf der Bereichsleiste lassen 
sich Terminansichten vordefinieren. 
Für jede Ansicht werden Filter und 
Einstellungen. separat gespeichert. 

 

  
 
Mahnjournal in Visual-Auftrag 

 Beim Drucken von Mahnungen wird 
ein Journal erstellt und bei den 
allgemeinen Dokumnten abgelegt. 

 
Neuer Befehl bei Scipt 

 Akt. Datensatz - Aktualisieren 
 Dieser Befehl aktualisiert den Aktu-

ellen Datensatz und berücksichtigt 
auch all seine Abhängigkeiten. 

 

Import Länderstamm 
 In den letzten Jahren haben sich 
viele Länderkennzeichen geändert. 
Im Import-Bereich kann ab der Ab-
ex-Homepage der aktuelle Länder-
stamm heruntergeladen und damit 
Ihr Stamm aktualisiert werden. 

 

 
 
Exportdatei nachher öffnen 

 In der Exportdefinition kann ange-
geben werden, dass die exportierte 
Datei nachher mit dem entspre-
chenden Programm (z.B. Excel) 
geöffnet wird. Dies kann für die 
Nach-Kontrolle nützlich sein. 

 
PDF-Drucker 

 In den System-Optionen kann der 
PDF-Drucker ausgewählt werden. 
Im Moment steht der PDFCreator 
und PDF24 zur Verfügung. 

 
Liste als PDF ablegen 

 Statt eine Liste auszudrucken, oder 
als Seitenansicht anzuzeigen, kann 
sie auch als PDF gespeichert wer-
den. Je nach Liste, wird sie bei den 
Dokumenten der aktiven Adresse 
oder bei den allgemeinen Doku-
menten abgelegt. 

 
Mail aus Eingabemaske 

 Die Eingabemaske der Notizen hat 
die Funktion, die Maskenwerte als 
Mail der entsprechenden Adresse 
zu senden. Dies funktioniert neu 
auch, wenn bei der entsprechen-
den Adresse keine Mailadresse 
vorhanden ist. 

 
Einstellungen / Definitionen 

 Den Options-Managern wird mit ei-
ner roten Meldung an den entspre-
chenden Orten angezeigt, dass Ih-
re Einstellungen auch für andere 
gelten, bzw. als Vorlage dienen. 

 

  


