Xletter .NET V1.5
Der Xmedia Newsletter .NET wurde als individuell konfigurierbares, wiederverwendbares Modul entwickelt. Dieses Modul lässt sich optimal in bestehende Websites integrieren und individuell anpassen.

Features des Xmedia Newsletter .NET:
Individuelle Registrier- und Antwort-Seiten:
Die grosse Stärke von Xletter ist dessen
Integrierbarkeit in bestehende Lösungen. Vom
vordefinierten
Standard-Formular
bis
zu
vollständig individuell gestalteten Formularen,
welche optimal mit dem eigenen Auftritt verschmelzen, ist beinahe alles möglich.
Mehrsprachigkeit: Die Benutzer Ihrer Website
müssen keine Sprache wählen. Sie gelangen
direkt von Ihrer französischen Version auf das
französische
Registrierungs-Formular
und
erhalten Meldungen und Newsletters ausschliesslich in ihrer Sprache. Es können so viele
Sprachen wie gewünscht definiert werden. In Xletter gebräuchliche Begriffe und Phrasen
sind in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch bereits vordefiniert und frei erweiterbar.
Multipart-Mail: Xletter wird im Multipart-Format versendet. Das Mail enthält somit einen
HTML-Teil und einen Text-Teil. Dadurch können auch Kunden, die über kein HTML-MailProgramm verfügen, auf die textlichen Inhalte zugreifen.
Personalisierung: Ihr Newsletter kann mit personalisierter Anrede verschickt werden. Die
mehrsprachige Anrede kann frei definiert werden.
Auswahllisten / Mussfelder: Es können eigene Pulldown-Listen im RegistrierungsFormular generiert werden. Zudem können einige Formular-Felder als Muss-Felder definiert werden.
Adressfelder: Es sind beliebig viele individuelle Adressfelder möglich.
Verteiler: Es können beliebig viele Verteiler eingerichtet werden (z.B. Mitarbeiter / Kunden).
Personalisierte Themen: Es können beliebig viele Themen offeriert werden, welche der
Kunde per Checkbox auswählen kann. Der Kunde erhält nur jene Themenblöcke des
Newsletters dargestellt, für welche er sich auch registriert hat.
Opt-In/Opt-Out: Dieses Verfahren entspricht den Normen und Vorgaben der USA und
EU. Die Kunden erhalten ein Bestätigungsmail der Registrierung und bestätigen ihre Registrierung über einen entsprechenden Link. In jedem Newsletter wird zudem ein Deregi-
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strierungs-Link angeboten, der auf eine Bestätigungsseite führt, über welche die Registrierung gelöscht wird.
Web-Administration: Die Administration erfolgt vollständig über ein Web-Interface ohne
jegliche client-seitige Installation.
Templates: Sie können Ihre eigenen Templates erstellen und so das Erscheinungsbild
Ihres Newsletters selbst beeinflussen.
HTML- / Text-Editor: Sie haben bei der Gestaltung Ihres Newsletters freie Hand. Über den
Text-Editor kann ein textlicher Newsletter auf
einfache Weise erstellt werden. Mit dem HTMLEditor können Sie frei über Ihr Design verfügen.
Adress-Import / -Export: Adressen können in
eine CSV-Datei exportiert und von einer CSVDatei importiert werden. CSV-Dateien können
z.B. mit Excel gelesen und geschrieben werden.
Content-Import: Möglicherweise verfügen Sie auf Ihrer Website bereits über eine Newsliste oder andere Inhalte, die Sie nutzen möchten. Strukturierte Inhalte Ihrer Website können von Xletter themenorientiert importiert und danach weiter bearbeitet werden.
Newsletter-Archiv: Jeder versandte Newsletter kann als Webseite abgerufen werden. Sie
können so einfach ein Newsletter-Archiv auf Ihrer Website erstellen.
Linkliste: Eine Linkliste kann integriert werden,
mittels welcher auf einfache Weise Links in den
Newsletter-Text eingefügt werden können. Die
Linkliste kann von Ihrer Website kommen oder
als statische Datei eingebunden werden.
Administrator-Benachrichtigung:
Administratoren können vom System benachrichtigt
werden,
wenn
sich
neue
Abonnenten
registrieren, validieren oder
deregistrieren.
Dispatch-Manager:
Der
Versand
von
Newslettern kann zeitlich festgelegt werden. Der
Dispatch-Manager löst den Versand zum
definierten Zeitpunkt automatisch aus, ohne, dass Sie weitere Schritte tätigen müssen.
Bounce-Manager: Emails, deren Empfängeradresse nicht mehr gültig sind, werden mit
einer Fehlermeldung zurückgeschickt. Der Bounce-Manager prüft diese zurückgewiesenen Emails, wobei er zwischen effektiven Fehlern und z.B. FerienabwesenheitsBenachrichtigungen unterscheidet. Zurückgewiesene Emails werden automatisch gelöscht
und die Empfängeradresse in der Datenbank mit einem entsprechenden Eintrag versehen.

