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Community-Plattform carookee integriert Kalender-System
Funktionsreicher Kalender ab sofort in jedem Forum kostenlos verfügbar.
--- Technische Leistungsfähigkeit des Angebots wurde versechsfacht.
Das neue Kalender-Modul ermöglicht Foren -Inhabern und deren Mitgliedern, Ereignisse jeder Art
zu hinterlegen und darzustellen. Seien es Geburtstage, Stammtische oder Seminar-Zeiten: Durch die
komfortable Eingabemasken wird das Anlegen von einmaligen Terminen oder komplexen SerienEreignissen zum Kinderspiel.
Serien-Ereignisse können so eingerichtet werden, dass sie automatisch nach einem vorgegebenen
Intervall auf Basis von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren wiederholt werden . Damit kein Ereignis
verpasst wird, können Foren-Mitglieder über die integrierte Erinnerungs -Funktion automatisch per
eMail an gewünschte Termine erinnert werden. Der Zeitpunkt der Erinnerung ist hierbei individuell
einstellbar.
Der Kalender zeigt eine übersichtliche Darstell ung des aktuellen Tages und präsentiert außerdem
wöchentliche, monatliche und jährliche Ansichten des ausgewählten Zeitraums. Auftretende
Ereignisse werden farblich und überschaubar dargestellt. Allgemeine Ereignisse wie Feiertage oder
Schulferien können auf Wunsch automatisch zugeschaltet werden.
Der nach ausgiebiger Entwicklungs - und Testphase fertig gestellte Kalender wird neben Chat,
Datei-Depot und Umfragen als weiteres Gruppen -Tool in jedes bei www.carookee.com vorhandene
und neu eingerichtete Forum integriert und ist ab sofort verfügbar.
carookee-Sprecher Maik Schreiber zeigt sich von den neuen Funktionen überzeugt: „Das ist ein
großartiges Feature, dass sich viele unserer Kunden heiß ersehnt haben. Die komplexen
Möglichkeiten Serien-Ereignisse anzulegen sowie das gesamte Funktionspaket des Kalenders haben
wir unter unseren hohen Ansprüchen erfolgreich umgesetzt“.
Die Technik hinter den Angeboten von carookee wurde nach einer kompletten ServerUmstrukturierung, während der es keinen Ausfall der Verfügbarkeit gegeben hat, stark erweitert.
Durch neu angeschlossene Server -Systeme steht der Community-Plattform nun die sechsfache
Leistung der vorherigen Kapazität zur Verfügung. Die Erweiterungen wurden wegen des ansteigenden
Wachstums von carookee nötig.

carookee ist eine der am schnellsten wachsenden Community-Plattformen im deutschsprachigen
Raum und bietet neben der Gründung und Nutzung von kostenfreien, professionellen
Diskussionsgruppen eine einzigartige Kombination von Web-Forum und Mailingliste. Hierbei können
Mitglieder eines Forums komplett per eMail oder Web Beiträge lesen und schreiben.
Zusätzlich zum vollen Programm an Foren-Features stellt carookee die Gruppen-Tools Chat, DateiDepot, Umfragen und Kalender zur Verfügung. Zu einer Vielzahl weiterer Komfort-Möglichkeiten
gehören die detaillierte Rechtevergabe und Sicherheit, eine eigenständige Foren-Website sowie die
individuelle Anpassung auf eigene Bedürfnisse. Durch eine Vielzahl von Layout-Optionen und die
Auswahl vordefinierter Foren-Skins kann das Aussehen der eigenen Diskussionsgruppe beliebig
verändert werden.
Eine werbefreie Gold-Edition mit Zusatzfunktionen ist im Jahres -Abonnement erhältlich.
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