Neue Highlights von Visual-Adress 8.6
In dieser Auflistung sind nur die Erweiterungen (Änderungen) gegenüber der Version 8.5 aufgeführt.
Detailinfos schon beim Anzeigen
Schon bei Überfahren mit der
Maus werden bei allen Dokumenten und Notizen diverse Details
(die gelben Tooltips) angezeigt. In
Visual-Admin lassen sich die anzuzeigenden Felder definieren.

WhatsApp direkt aus Adressmaske
Auf allen Telefonnummer-Felder
können nebst Wahl ab PC, Skypen, SMS bzw. Pager-Meldungen
senden neu auch WhatsAppNachrichten versendet werden.
Hierfür muss die Gratissoftware
WhatsApp-Web installiert werden.

Einzel-Export als VCard
Direkt ab Adressmaske (rechte
Maustaste auf Musteradresse)
können Sie ein Vcard-Datei erstellen. Es wird automatisch eine Export-Definition angelegt, bei welcher z.B. der Ausgabepfad festgelegt werden kann.

Textvorgaben für SMS / WhatsApp
in der System-Optionen können für
SMS-Mitteilungen und WhatsAppNachrichten 10 Texte als Vorlagen
gespeichert werden. Dies erleichtert das erstellen von Nachrichten.
Externe Dokumenten-Ordner
Neu können auch externe Ordner
für die Dokumentenverwaltung angelegt werden.

Einzel-Export nach Outlook
Direkt ab Adressmaske (rechte
Maustaste auf Musteradresse)
können Sie die aktive Adresse ins
Outlook-Adressbuch exportieren.
Es wird automatisch eine ExportDefinition angelegt, bei welcher
z.B. das Outlook-Adressbuch verändert werden kann.
Liste als PDF ablegen und drucken
Die Scripte (Stapelabläufe) wurden
erweitert. Listen können nun direkt
als PDF erstellt und in der Dokumentenverwaltung abgelegt werden. Es kann auch definiert werden, dass diese sofort ausgedruckt
werden.

Überprüfung der Email-Adressen
Es werden bei allen Adressen die
ausgefüllten E-Mailfelder auf Gültigkeit überprüft. Umlaute und andere einfache Fehler korrigiert das
Programm
automatisch.
Am
Schluss wird eine Liste ausgegeben, auf welcher die ungültigen Adressen ersichtlich sind.
Quickinfo bei Notizen
Bei allen Notizarten können nun bis
5 Felder ausgewählt werden, welche nebst Datum in der Quickinfo
(gelber Text beim darüberfahren)
ersichtlich sein sollen.

Vorlage-Notizen
Wenn Sie eine Notiz erfasst haben,
können Sie diese auch als Vorlage
für spätere Notizeingaben speichern. Wenn Sie anschliessend eine neue Notiz erfassen, stehen
Ihnen je nach Notizart die entsprechenden Vorlagen zur Verfügung.
Hintergrundbild für PDF’s
In den System-Optionen können
Sie ein Bild z.B. Ihr Logo oder ein
grafischer Seitenkopf auswählen.
Dieses wird beim Erstellen von
PDF’s als Hintergrund verwendet.

Filter ein/aus
Bei den Adressen, den Dokumenten und den Notizen ist sofort ersichtlich, ob für den entsprechenden Bereich ein Filter eingeschaltet
ist.

Systembilder für Script-Knöpfe
Bei der Definition von ScriptKnöpfen kann zwischen 350 Icons
oder eigenen Bildern ausgewählt
werden.

