Produktinformationen
Art-Nr.: ph1591

Webkatalog Standard V4 - PHP7
PHP-Scripte -> Webkatalogsoftware

49,95EUR*
inkl. 19% MwSt.

Optionen:
Download:
Download über Downloadportal
Installation:
Ohne Installation, Mit Installation (+23,74EUR)
Mit Hosting ab 1,99€ / mtl.:
Nein, Ja
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Mit unserem Webkatalog Standard erhalten Sie ein komplettes und schlüsselfertiges Internet-Projekt inklusive einer
bedienerfreundlichem Administration sowie zahlreichen wichtigen Funktionen.
Mit "Webkatalog Standard" bieten wir Ihnen einen leichten Einstieg in Ihre eigene Internet-Präsenz.
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• Einfach und schnell zu installieren
• Funktioniert fehlerlos mit PHP4, PHP5 und PHP6
• Umfangreiches deutsches Handbuch als Textdatei
• Komfortable, einfach zu bedienende Administration
• Ohne ressourcenfressende Spielereien
• leicht verständliche Menüführung für Administration Besucher und Mitglieder
• Die Anzahl der Einträge ist unbegrenzt
• Rubriken und Kategorien unbegrenzt über 1 Subebene
• Auf Wunsch kostenlose Mitgliedschaft im Link-Zone.de Linknetzwerk!
CSS-basierende Designs, vorgefertigte Textseiten wie Impressum, FAQ, Suchtipps - gehören ebenso zum Lieferumfang wie
eine MySQL-Tabelle mit bereits zahlreichen eingepflegten Rubriken und Kategorien ( siehe Demoseite )...
Der unverschlüsselte(!) PHP-Code ist auch für PHP-Anfänger leicht verständlich und lässt sich bereits mit Grundkenntnissen in
PHP problemlos an eigene Wünsche anpassen.
Linknetzwerk-Funktionen
Zu wenig Einträge ? Sie wollen Ihren Besuchern keinen leeren Webkatalog präsentieren?
Kein Problem!
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Mit den eingebauten Netzwerkfunktionen können Sie Ihren Webkatalog bei einen "phplinX-Linknetzwerk" anmelden. Monatlich
werden mehrere 1000 Einträge zwischen mehreren vernetzten Linknetzwerken und insgesamt mehr als 100 angeschlossenen
Webkatalogen getauscht!
Natürlich bestimmen allein Sie, welche Einträge in Ihrem Webkatalog veröffentlicht werden und welche Sie ablehnen!
CVS Import/Export-System
Mit dem Import/Export-System können Sie die Daten Ihres Webkataloges direkt aus der Administration als
Sicherheitskopie abspeichern oder zwischen mehreren Webkatalogen austauschen.
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Das ist besonders interessant, wenn Sie mehrere phplinX-Webkataloge betreiben. Sie können die Einträge im
freigeschalteten oder nicht freigeschalteten Zustand, mit oder ohne Kategorien zwischen den diversen Katalogen
austauschen.
Sie können:
• eMail-Adressen sichern und zurückschreiben oder in andere Webkataloge importieren.
• Rubriken /Kategorien sichern und zurückschreiben oder in andere Webkataloge importieren.
• Webkatalogeinträge sichern und zurückschreiben oder in andere Webkataloge importieren.
Export- und Import-Formate:
•Textdatei (.txt ) oder CSV-Datei (.csv)
• Mit Komma-, Semikolon-, oder Doppelpunkt-Trennung der Datenfelder
Datenexport:
• Daten Ihrer Newsletter-Abonnenten
• Webkatalog-Einträge - mit diversen Optionen:
...sämtliche Einträge
...nur Einträge aus bestimmten Rubriken
...nur freigeschaltete Einträge
...nur Einträge die noch nicht freigeschaltet wurden
...mit oder ohne vorgewählte Rubriken/Kategorien
• Anlegen von Sicherheitskopien der Einträge oder Newsletter-Abonnenten
Datenimport:
• Daten Ihrer Newsletter-Abonnenten
• Webkatalog-Einträge - Optionen:
...Komma-, oder Semikolongetrennte Felder, Excel-kompatibel
...nur Einträge aus bestimmten Rubriken freigeschaltet / nicht freigeschaltet
...nur freigeschaltete Einträge
...nur Einträge die noch nicht freigeschaltet wurden
• Importieren einer Sicherheitskopien der Einträge oder Newsletter-Abonnenten z.B. nach Neuinstallation.
Content-Editor
Der Content-Editor ist ein Content-Verwaltungs System mit dem Sie Links und Bannercodes eintragen und zusätzliche
Webseiten erstellen können ohne die Originaldateien des Scriptes zu ändern. Die entsprechenden Links und Inhalte
können Sie an 10 verschiedenen Positonen setzen.
• Im Header
• linkes Menü oben und unten
• rechtes Menü oben und unten
• 3 Positionen im Footer
Weiterhin können Sie im Centerscreen der Startseite, über den Rubriken, zusätzliche Textblöcke erstellen.
Funktionen:
• Unbegrenzt viele zusätzliche Seiten und Textblöcke (Startseite) erstellen
• Wählen an welche Position der Link zu den zusätzliche Seiten stehen soll - Header, Footer, Menüblöcke etc.
• HTML und PHP-Code in vollem Umfang erlaubt
• Werbeblöcke für Werbecodes oder Werbebanner über und/oder unter dem Seitentext
• Einträge sperren, freischalten, editieren
• Diverse Fontstyles für die Links
• Externe Links anlegbar, die Zielseite öffnet sich in einem neuen Fenster
• Title-Tag und Descriptions für jede neue Seite individuell anlegbar
Funktionen Besucherbereich
• leicht verständliche intuitive Menüführung
• Übersichtliche Auflistung aller Katalogeinträge
• Katalogeinträge können bewertet werden (Bewertungsfunktion abschaltbar)
• Ausgiebige Informationen zu den Einträgen auf Detailseite
• Komfortable Blätterfunktionen
• Top-Listen, Suchfunktionen und vieles mehr
Mitgliederbereich
• Passwortgeschützter Loginbereich...
• Mitglied kann eigenen Eintrag editieren oder löschen...
• Statusanzeige - freigeschaltet, wartet auf Freischaltung...
• Wenn Sie bei einem Linknetzwerk angemeldet sind, kann das Mitglied wählen, ob sein Eintrag an das Linknetzwerk gesendet
werden soll oder nicht...
Administration
• NEU: Linknetzwerk-Funktionen für die Anmeldung Ihres Webkataloges bei einem phplinX-kompatiblen Linknetzwerk
• NEU: Detaillierte getrennte Besucher- & Suchmaschinen-Statistik mit IP (anonymisiert), User-Agent und Referer.
• NEU: Content Editor zum hinzufügen und editieren eigener Seiten und Inhalte
• NEU: Passwortschutz für den Adminbereich über eingebautem htacces-Passwortgenerator
• NEU: CSV Import / Export-System - ermöglicht es Einträge zu sichern und zurückzuschreiben oder zwischen verschieden
phplinX-Webkatalogen auszutauschen.
• Verwalten der Rubriken und Kategorien ( 1 Subebene )
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• Sehr komfortable und einfache Menüführung
• Einträge verwalten, ändern, freischalten, sperren, ablehnen...
• Newsletter Abonnenten und Einträge exportieren / importieren (.csv oder .txt -Dateien,) in diversen Formaten - z.B. Komma,
Semikolon oder Doppelpunkt-getrennt, mit oder ohne Tabellennamen als Überschrift etc.
• Anlegen von Sicherheitskopien für Daten der Einträge und Newsletterabonnenten
• Austausch der Katalogeinträge zwischen linX-Katalogen möglich (CSV Import / Export)
• Eigene Einträge können vorgenommen werden
• Übersichtsseiten mit Vorschaufunktion
• Änderungsformulare für die Einträge mit Vorschaufunktion
• Komfortable Prüfung ob ein neuer Eintrag bereits in der Datenbank vorhanden ist - Prüfung der URL
... mit Anzeige der Kategorie in der sich die doppelte URL befindet ( falls vorhanden )...
... wie oft sich eine URL bereits in der Datenbank befindet...
... ob die doppelten URL,s bereits freigeschaltet wurden...
... auch unterschiedliche Länderkennungen oder Deeplinks werden erkannt.
• Automatischer Linkcheck - ist die eingetragene Seite noch aktiv?
• Automatischer Backlinkcheck - wurde ein Backlink gesetzt ?
Konfiguration und Einstellungen
In der gut dokumentierten Konfiguration lassen sich mehr als 50 Optionen ein- aus- oder umschalten - einige Beispiele:
• Bewertungsfunktion für Einträge aus- / einschalten
• Ausgesuchte Einträge als Linktipp anzeigen
... im linken oder rechten Menü...
... Anzahl der gezeigten Linktipps einstellbar.
• Anzeige der letzten X Einträge (Anzahl frei wählbar)
• Anzeige TOP-X der bestbesuchtesten Einträge (Anzahl frei wählbar)
• Suche-Weiterleitungen ( zu Google, Fireball etc. ) im Footer der Detailseite aus / einschalten
• Zufallslink auf der Startseite zeigen ja/nein
• Zufallslink mit Image im linken Menü zeigen ja/nein
• Anzeige TOP-X der am besten bewerteten Einträge im Menü ja/nein
• Werbebuttons- und Banner anzeigen ja/nein
• Google-Werbeblöcke anzeigen....
• Kategorien unter den Rubriken auf der Startseite anzeigen ( Anzahl einstellbar)...
• Seitenstatistik ( Eingetragene Links, neue Links, wartende Links..) anzeigen...
• Anzeige der "wartenden Links " kann abgeschaltet werden.
• Besucher mit Tageszeit begrüssen ( guten Tag... guten Morgen..)...
• Bei den TOP-X Seiten, Linktipps oder den letzten X Einträgen können Sie einstellen ob die Links direkt zu den Webseiten
führen ( PR-Vererbung ) oder zur entsprechenden Detailseite...
• Sie können bei allen Einstellungen wählen, ob nur Premium- oder auch Standard-Einträge angezeigt werden...
• und vieles mehr...!
Umsätze durch Werbung, Premiumeinträge...
Sie können kostenlose Standardeinträge oder kostenpflichtige Premiumeinträge anbieten und zusätzlich durch
Werbeschaltungen Umsätze erzielen.
Zahlreiche Werbeblöcke sind bereits fest integriert und können von Ihnen ein- oder ausgeschaltet werden:
• Werbebuttons im rechten Menü...
• Werbebanner im Footer...
• Googgle-Werbeblöcke im rechten Menü,
... unter den Rubriken auf der Startseite,
... unter den Kategorien...
• Google -Suchfunktionen auf den Detailseiten und den Ergebnisseiten der Katalogsuche
• Einfach nur Ihre Google-ID und Bannercodes von Werbepartnern in der Configuration eintragen - fertig!
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Unsere phplinX-Scripte verzichten komplett auf sogenannte Sessions und erzeugt auch ohne "mod_rewrite"
suchmaschinenfreundliche Links. So werden beispielsweise die Namen der Kategorien und Rubriken im Link mitgeführt.
Der TITLE -tag sowie die "Desctiptions" lassen sich für jede Seite individuell erstellen.
Auf der "Detailseite" eines Eintrags wird der Eintragsname und die ersten 190 Zeichen der Beschreibung im TITLE und in den
Descriptions mitgeführt.
Auf eine "Klickzählung" wird verzichtet - gezählt werden nur die Besuche der Datailseiten.
Die Einträge werden also bei Google™ optimal indexiert und der eigene PAGE-RANK™ wird problemlos an eingetragene
Seiten weitergegeben (PR-Vererbung).
Sicherheit
Das Script bietet grösstmöglichen Schutz gegen SPAM-Eintragungen und SQL-Injektion Angriffen, Passwörter werden als
MD5-Hash abgespeichert.
Der PHP-Code ist unabhängig von der Einstellung register_globals und save_mode und bietet somit zusätzlichen Schutz vor
unautorisierten Eingriffen von aussen.
Die Administration ist unabhängig von den anderen Dateien des Scripts. Das Adminverzeichnis kann also umbenannt werden
oder vom Rest des Script getrennt und z.B. über eine Subdomain aufgerufen werden.
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Zum Lieferumfang gehört ausserdem:
• Acht CSS-basierende Designs
• Zahlreiche vorgefertige Textseiten (Impressum, FAQ, Suchtipps, uvm.)
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PHP 5.6 und 7
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Demoseite
Besuchen Sie unsere Demoseite und machen Sie sich ein eigenes Bild von unserem Angebot...
Demo-Zugang Admin-Menü:(Auf Anfrage)

Ihre Lizenz:
Diese Einzelplatzlizenz ( E-Lizenz ) erlaubt es Ihnen, EINE Installation auf EINER Domain bzw. Subdomain zu
betreiben.
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