Produktinformationen
Art-Nr.: ph105

Flirt-Projekt V4.8 Professional
PHP-Scripte -> Flirtprojekte

Unser alter Preis: 81,04EUR

Sonderangebot: 50,27EUR*
Sie sparen 30,77EUR (38%)
inkl. 19% MwSt.

Optionen:
Download:
Download über Downloadportal
Installation:
Ohne Installation, Mit Installation (+23,74EUR)
SSD Webhosting ab 4,99€/Mo.:
Ja, Nein
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Wir bieten Ihnen hier ein Flirtprojekt der Extraklasse!
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Dieses Projekt (Script) ist bereits in der V4.8 mit neuen und zahlreichen Funktionen zu haben.
Bauen Sie sich eine eigene Community auf und machen Sie die großen Portale Konkurrenz.
Wie kann ich an diesem Projekt (Script) Verdienen:
• Vermieten Sie Bannerwerbeplätze
• Für Premium Kunden können Sie den Preis selbst festlegen.
• Uvm.
Dieses Script besitzt auch ein intergriertes Partnerprogramm, so können Sie Ihre User für sich Werben lassen.
Die Ausschüttung erfolgt nicht in EUR sondern in Flirtpoints (Name änderbar).
Ebenso ist ein Werbemanegement-System mit bei, wobei sie kostenpflichtige Werbung vermieten können (Kann auch
kostenlos genutzt werden)
NEU in der Version V4.8
• Neu überarbeitetes Anmeldeformular mit Länderauswahl
• Deutschland, Schweiz und Österreich nun komplett mit Postleitzahlen, Bundesländern (Kantonen), und
Kartenmaterial integriert.
• PayPal wurde als Bezahloption vollständig integriert.
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Produktinformationen
Dieses Projekt (Script) wurde bereits erfolgreich auf Communitys mit mehr als 14.000 Mitgliedern eingesetzt!
Eines der wichtigsten Features ist das integrierte "Punkte & Prämiensystem" das dafür sorgt das Ihre Mitglieder
häufiger Online und aktiver sind.
Weitere Information gegenüber des Vorgängers:
• Das Script wurde an die gängigen Sicherheitseinstellungen angepasst und läuft auch mit "register_globals=off"
und "save_mode=on".
Somit funktioniert das Script einwandfrei bei allen Hostern und auch mit der PHP-Version 5.xx!
• Zusätzliches Sicherheitspaket: Keine Angriffe von aussen (SQL-Injection) mehr möglich.
• Zahlreiche Verbesserungen im Layout und in der Menüführung, so werden z.B. jetzt alle Bilder in den Galerien mit
Namen angezeigt, die Kontakt- und Anmeldeformulare wurden überarbeitet, die Anzahl der Datenbankabfragen
reduziert u.s.w.
• Keine "Backdoors" mehr für neugierige Besucher! Der Betreiber kann nun das System schrittweise oder komplett
für Besucher sperren und als reines Mitgliederportal betreiben!
Beim Kauf des Scriptes erhalten Sie es so wie Sie es auf der Demoseite sehen (Projekt - Scripte + Design)
Funktionen des Scriptes:
Das Script ist modular aufgebaut, Die einzelnen Menüblöcke, links und rechts, lassen sich durch kleine Änderungen
im Script leicht an eine andere Position verschieben...
Durch Austausch der sparsam verwendeten grafischen Elemente, lässt sich schnell der "Look" des Projektes
komplett verändern - auch ohne umfangreiche Kenntnisse in HTML oder PHP.
Das Demodesign ist inklusive und kann von Ihnen verwendet werden.
• Die Mitgliederaccount´s können professionell verwaltet werden, usw...
• Das Mitglied erhält bei Anmeldung , Freischaltung, usw. eine Mail automatisch vom System...
• Der Email Text ist frei gestaltbar...
• Die Backdoor-free (alle Funktionen) ist für Besucher abschaltbar...
• Ein Punkte- und Prämiensystem ist bereits intergriert... (NEU)
• Ein Referalsystem ist bereits integriert - Mitlieder werben Mitglieder... (NEU)
• Ist auch als reines Mitgliedersystem zu betreiben...
• Dieses Projekt (Script) kann auch im gegensatz zum Vorgänger unabhängig von "register_globals" oder "safe_mod"
betrieben werden...
• Das Design ist kinderleicht änderbar (Austausch der grafischen Elemente)...
• Das Mitgliedermenü ist sehr umfangreich...
• Für den Austausch von News und Chat ist ein Pinnwand-System integriert...
• Eine Suchfunktion ist vorhanden: Gesucht werden kann nach Name, Alter, Größe, Region, Land, uvm...
• Eine Bildsuche ist vorhanden: Gesucht werden kann nach Name, Alter, Größe, Region, Land, uvm...
• Eine Idealsuche mit allen möcglichen Suchoptionen...
• Userbilder wird angezeigt, auch als Thumbnails (Größe einstellbar)
• Eine Usergallerie mit Thumbnails ist Vohanden (Größe einstellbar)
• Eine Private Liste der eigenen Favouriten mit Sperr- und Löschfunktion ist vorhanden...
• Eine Private Liste der eigenen Freunde ist Vorhanden...
• Das Mitglied kann frei Bestimmen wer seine Bilder sehen darf...
• Eine "Ignorieren" Funktion gegen aufdringliche Mitglieder gehört ebenfalls dazu...
• Für die Profil-Aufrufe aller Mitglieder ist eine Zählung vorhanden...
• Die Bewertungen der Mitglieder befinden sich in Top 20 Listen...
• Jedes Mitglied verfügt über ein eigenes editierbares Gästebuch...
• Ein Forum mit Rubriken, Smilies uvm. ist integriert...
• Die Mitglieder Online Listen sind nach Rubriken sortiert...
• Die neusten Mitglieder werden in einer Box angezeigt (Männer und Frauen)...
• Eine PLZ Katrtensuche ist vorhanden, folgende Länder sind integriert: Deutschland, Österreich, Schweiz...
• Ein internes Mitteilungs-System für Persönliche Nachrichten ist integriert...
• Ein automatisches PopUp-Fenster bei neuen Mitteilungen ist integriert...
• Der User bekommt eine Email-Benachrichtigung bei einer neuen Mitteilung...
• Alle User können unendlich viele Bilder einstellen (Anzahl einstellbar)...
• Es werden die letzten 25 Besucher des eigenen Profiles angezeigt...
• Eine Autologin Funktion ist vorhanden (Auch abschaltbar)...
• Neue Mitglieder müssen vom Admin erst freigegeben werden...
• Nimmt ein Mitglied Änderungen an seinem Profil vor, muss dieser erst vom Admin freigegeben werden...
• Es ist auch eine Sofortige Freischaltung Möglich, ohne erst auf den Admin warten zu müssen... (einstellbar)
• Bewertungen können nur von Mitgliedern mit Bild vorgenommen werden...
• Eine Gebührenpflichtige Premium-Mitgliedschaft ist auch vorhanden, damit haben Ihre User Zugriff auf weitere
Funktionen...
• Die wichtigsten Funktionen sind nur für Mitglieder nutzbar...
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• Ein Kontaktformular für Besucher, Werbeschaltungen und Partner ist vorhanden...
• Ein integriertes Partnerprogramm mit Backlinks ist vorhanden... (User werben User)
• Und noch vieles mehr!!!
Wenn wir hier alle Script Features auflisten, würde das dass Fassungvermögen unserer Datenbank sprengen ;-)
Fast alles Einstellungen des Scriptes ist über eine Configdatei mit mehr als 100 einstellbaren Optionen ein- um. oder
abschaltbar.
Admin Menü (Backend):
• Der LogIn-Bereich ist Passwortgeschützt...
• Der Admin kann an User als kleinen Bonus Flirtpoints vergeben oder abziehen...
• Der Admin kann die Flirtpoints auf Null setzen...
• Im Adminbereich können sie die Mitglieder verwalten, löschen, Daten ändern...
• Sie können den Mitgliederstatus ändern: Standard, Premium...
• Es ist eine Mitgliedersuche integriert: alphabetisch, nach alter oder PLZ...
• Sie können Newsletter an Ihre Mitglieder versenden...
• Newsletter können als PN ins Postfach der Mitglieder gelegt werden...
• Bilder der Mitglieder können freigegeben oder gelöscht werden...
• Die Anzahl der Bilder können je nach User eingestellt werden... (bis unendlich)
• Sie haben vollen Zugriff auf die Mitgliederdaten... (Editierfunktion)
• Es ist ein bequemes Erstellen der MySQL-Tabellen über das Admin-Menü Möglich...
• Und vieles Mehr!!!
Die Administration des Projektes wurde weitgehendst automatisiert, die eigentlichen Aktionen finden zwischen den
Mitgliedern statt.
Ihre Administrativen Tätigkeiten wurden somit in diesem Script auf das Nötigste reduziert.
Mitglieder Menü (Frontend)
• Der LogIn-Bereich ist Passwort geschützt...
• Statistik der letzten 100 Besucher werden aufgelistet (Name, Geschlecht, Alter)...
• Das eigene Profil ist editierbar...
• Flirtpoints-Menü inkl. Prämienrausch über ein Formular...
• Ein Referal-Menü inkl. Reflink und Code für Werbebanner ist intergriert...
• Andere Mitglieder können zu den eigenen Freunden hinzugefügt werden...
• Freundschaften können angeboten oder abgelehnt werden...
• Das eigene oder Mitgliederprofil kann per Mail an Freunde gesendet werden...
• Eine Favouritenfunktion ist vorhanden...
• Ein intergrierter Server für persönliche Nachrichten (PN) ist vorhanden...
• Ein automatisches PopUp-Fenster bei neuer PN ist vorhanden...
• Es können PN geschrieben werden inkl. Emotionicons (Smilies)...
• Ein Postfach für PN´s mit ignorieren-Funktion ( + Liste ) ist vorhanden...
• Eine Statistik der eingetragenen Freunde ist vorhanden...
• Das Mitglied kann die Freunde freischalten, löschen, usw...
• Es ist ein umfangreiches Bilder-Menü vorhanden, wobei die Bilder eingestellt, gelöscht, geändert, usw. werden
können...
• Für die Mitglieder ist ein eigenes editierbares Gästebuch vorhanden...
• Es sind Besucherstatistiken, Counter, usw. vorhanden... (Gästebuch)
• Eine Liste der verbotenen Wörter ist vorhanden, welches in HTML aktiviert und deaktiviert werden kann. (Gästebuch)
• Eintragungen können editiert oder kommentiert werden... (Gästebuch)
• Die Einträge können pro Seite eingestellt werden... (Gästebuch)
• Vom System wird automatisch eine Mail bei neuem Eintrag gesendet... (Gästebuch)
• und vieles mehr!!!
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zum Script bekommen Sie ausserdem ein Handbuch in PDF ca. 18 Seiten) das Sie in die Einzelheiten des Scriptes
einführt:
Server-Anforderungen, Einstellungen, Fehlerbeseitigung, Admin-Menü, Änderung der Seitentexte, Infoseiten anlegen,
uvm...
Weiterhin Erfahren Sie:
Wie Sie kinderleicht das Projekt an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen, z. B. durch anlegen eigener Index-Seiten und
Module...
Überzeugen Sie sich von den Funktionen und Besuchen Sie unsere Demoseite oder eröffnen Sie sich ein Demokonto.
Welche Systemvorrausetzungen werden benötigt:
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- PHP ab Version 5.x
- 1 MySQL-Datenbank
- GD-Library serverseitig ( bei 99% der Hoster vorhanden )
- fopen muss aktiviert sein ( bei 99% der Hoster vorhanden )
- Ab 10 Megabyte Webspace (je nach Anzahl der Mitglieder)
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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