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Ihnen erlauben, Ihren Auftritt eigenständig jederzeit und von überall anzupassen.

Arbeitsteilung leicht

Leicht zu bedienen
Überall und jederzeit zu

gemacht

Ihre Unabhängigkeitserklärung im Internet
Skalierbar
Eine herausragende CMS-Lösung ist vimus.web TYPO3, welche Technik und Dienstleistung zu
etwas einzigartig Neuem kombiniert: Ein neuer Mitarbeiter, ein anderes Bild, ein Bestellsystem;
das geht - und vor allem geht es mal eben. In perfekter Funktionalität. Ihr Design bleibt erhalten.
Text umfließt die Bilder - alles ganz automatisch. Das alles erhalten Sie, ohne dass Sie die
Änderungen extern in Auftrag geben müssen. So ist ein TYPO3-basierter Webauftritt eine
doppelte Unabhängigkeitserklärung: technisch und finanziell.

Erweiterbar
Anpassungfähig
Stabil

Die Technik
TYPO3 ist ein Redaktionssystem (Content
Management Framework) für kleine bis
mittelgroße Unternehmen auf OpenSource-Basis. Dies bedeutet, dass
Tausende von Entwicklern weltweit
vernetzt daran arbeiten, ein perfektes
System zu erstellen und permanent
weiterzuentwickeln. Zeit, die sich ein
kommerzieller Softwarehersteller nicht
leisten kann.
TYPO3 bietet eine Fülle von Eigenschaften, die einfach verblüffen und die
auch einfach zu nutzen sind. Herausragend ist beispeilsweise die Bildbearbeitung. Design-Vorlagen können
einfach übernommen werden. Ohne
Qualitätsverlust.
TYPO3 ist dabei ein sehr benutzerfreundliches, intuitiv bedienbares
Werkzeug. Dadurch fällt es Autoren
leicht, Webseiten sogar mit komplexer
Funktionalität mit wenigen Mausklicks
selbst zu produzieren, zu verwalten und
zu pflegen.

Als serverseitige, plattformunabhängige
Applikation kann TYPO3 mit praktisch
jedem verfügbaren Browser bedient
werden. Durch die vollständige Trennung
von Aussehen und Inhalt sind den
Designmöglichkeiten in TYPO3 keinerlei
Grenzen gesetzt.
TYPO3 eröffnet webgestützte Kommunikation für jedermann. Nahtlose
Integration verschiedener Arten von Multimedia-Content und Bildmanipulation/Erzeugung sind nur einige von vielen
Standardfunktionen. Dazu gehört auch
ein internes Messaging- sowie ein
Workflow-Kommunikationssystem für
verteiltes Authoring und übergreifende
Kollaboration.
Die Vorteile von TYPO3 sind immens. Und
wir unterstützen Sie dabei, sie zu nutzen
— für Ihre Unabhängigkeitserklärung im
Internet.

Stand: März 2007 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Internet für den Mittelstand

Zukunftsicher

Fakten
290000 Installationen
44000 Registrierte
Benutzer bei TYPO3.org
1236 Registrierte
Dienstleister bei
TYPO3.org
Über 3000 Registrierte
Web-Auftritte unter
TYPO3

vimus. TYPO3 Lösungen

vimus. web

-Preiswert!

Haben Sie bereits eine TYPO3 Präsenz,
können wir sie für Sie hosten. Dann
profitieren Sie von unserem Support!
Oder Sie lassen sich Ihre bestehende
Webpräsenz auf TYPO3 umstellen, dann
bieten wir Ihnen günstige Paketpreise
und einen 6-monatigen Support, der
Ihnen hilft, TYPO3 nach Ihren Anforderungen zu nutzen.
Oder Sie wollen gleich richtig ins Web und das ohne große Kosten? Dann
erstellen wir Ihnen Ihre Präsenz in
TYPO3, ebenfalls günstig und ebenfalls
inklusive Support.

Das spart Geld, und mit TYPO3 haben Sie
von Anfang an die besten Perspektiven
für einen Ausbau, der Sie wenig kostet
und dennoch das professionelle
Erscheinungsbild erhält.
Also, egal ob Sie sich mit der Umstellung
Ihrer bestehenden Präsenz beschäftigen, oder Sie planen einen kompletten
Neuauftritt Ihres Unter-nehmens im
Web, oder wir haben einfach Ihr
Interesse an TYPO3 geweckt: Sie sollten
auf jedem Fall mit uns sprechen.

vimus.
Ihr Partner rund ums
Internet.
vimus GmbH & Co. KG

Einige Referenzen: ww.urlaub.de, www.urlaub.at, www.pauschal.de, www.kmgholding.com, www.sza-online.de, www.wolcolor.de, www.china-webhandel.de, uvam.
TYPO3 ist ein Open Source Produkt und unterliegt der GPL-Lizenz.
TYPO3 is a trademark of Kasper Skårhøj, Copenhagen, Denmark.
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