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Schlagkartei für den Obst- und Weinbau

Neuerungen und Versionshistorie 2017
Hier finden Sie einen Überblick der wesentlichsten Neuerungen, Ergänzungen und Änderungen
im Programm. Dabei werden die "Grobheiten" (augenfälligere Neuerungen, die kaum einem
Anwender entgehen werden) ebenso berücksichtigt, wie viele "Feinheiten", also die viel
gerühmten "Kleinigkeiten" die zumeist auch auf Ihren Wünschen und Anregungen beruhen
und oft genug im Zuge einer "Fernwartungssitzung" entstanden sind und nicht zu vergessen,
die Beseitigung von dem einen oder anderen Fehlerchen im
Programm - ja, die gibt es hin
und wieder tatsächlich auch und das wird auch so bleiben...
Beachten Sie bitte auch, dass abhängig von der persönlichen Lizenz, die Sie haben, nicht alle
hier beschriebenen Neuerungen in Ihrer Programmversion für Sie auch verfügbar, bzw.
sichtbar sein müssen.

Dezember 2017
22.12.2017 - 4.003(N)

Ein letztes „offizielles“ Update für dieses Jahr steht bereit. Eine Reihe von Vorarbeiten zu
neuen Möglichkeiten und Funktionen, die Anfang kommenden Jahres zur Verfügung
stehen sollen (wie z.B. Adressdatenexport aus Aufträgen / Rechnungen für DHL sowie für
die MECO.N GmbH (als eine mögliche top-Logistik Alternative) wurden bereits eingebaut.
Ein „Kummerkasten“ steht für Sie neu zur Verfügung (schauen Sie sich einfach mal ganz
genau das Hauptmenü vom Programm an, ich denke, Sie werden das dafür zuständige
neue Knöpfchen sicherlich entdecken…). Darüber können Sie nicht nur Wünsche,
Anregungen und Ideen loswerden, sondern dürfen auch mal „meckern“. Ausserdem findet
sich dort so die eine oder andere Zukunftsidee sowie kurz- und mittelfristige Pläne von
unserer Seite, was so alles in‘s Programm kommen könnte.
So. Und aus.
Es wird allerhöchste Zeit,
jetzt auf die Bremse zu
treten und am Computer
spontan den Stecker zu
ziehen.

Schließlich will im heimischen Laub-Mischwald noch die richtige Weihnachtstanne gefunden

und gewildert werden und der fetten Weihnachtsgans muss auch noch jemand mal endlich
den Hals umdrehen – und dann will das blöde Vieh auch noch gerupft werden…
Bleibt mir also nur noch, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten
Start in das neue Jahr 2018. Bleiben Sie gesund und heiter (irgendwie und trotz allem),
und hier im Programm „bei der Stange“ - und immer möglichst aktuell. Fortsetzung folgt...

November 2017
30.11.2017 - 4.003(M)

Der eMail- und Serienmail-Editor sind gründlich überarbeitet und mit einem neuen HTMLEditor ausgestattet. Dieser ermöglicht nun auch den direkten und problemlosen Upload
von in den Mailtext eingefügten Bildern auf Ihren Web-Server, bzw. den Bilder-Ordner in
Ihrer Domain – entsprechend vorgenommene Einstellungen in den eMail-Stammdaten
vorausgesetzt · · Die Maileditor-Formulare können jetzt in der Größe beliebig eingestellt
werden – bis hin zum Vollbildmodus.
22.11.2017 - 4.003(M)

Für alle Nutzer des SEPA-Moduls im Programm: Die im Programm hinterlegten Bankdaten
wurden aktualisiert und sind nun auf dem offiziellen Stand der ab 04.12.2017 gültigen
Daten im Programm hinterlegt.
15.11.2017 - 4.003(M)

Überarbeitete (z.T. „kräftig“) und erweiterte Berichte zu Pachtflächen und Pachtkosten im
Bereich des Formulars „Pacht-Zusatzinformationen“.
13.11.2017 - 4.003(M)

Neue Informationen von top-Logistik zur PLZ-KST-Zuordnung, sowie weitere wichtige
Hinweise zu deren Umstrukturierung sind im Programm hinterlegt und können als Info
abgerufen werden · · Bei der Erstellung von Serienbriefen besteht nun auch die Möglichkeit, die aktuelle Adressdaten-Selektion an die Empfängerliste eines bereits vorhandenen
Serienbriefs anzufügen – und dies natürlich so, dass dabei keine duplizierten Empfänger
entstehen · · Damit lassen sich also auch etwas „kniffligere“ Selektionen (bei denen alle
gewünschten Filterkriterien nicht, oder nur sehr schwer in einem Rutsch zu definieren
sind) problemlos und „portionsweise“ zu einem Serienbrief zusammenstellen · · Im
Serienbriefformular selbst steht darüberhinaus ein neues Übersichtsformular mit allen
aktuellen Empfängern des Briefs zur Verfügung · · Hierüber kann dann noch einmal die
Kontrolle erfolgen und eventuell versehentlich hinzugefügte Briefempfänger können aus
der Übersicht heraus problemlos gelöscht und von diesem Serienbrief entfernt werden · ·
In der Artikelverwaltung wurden noch eine Reihe von kleineren Optimierungen zur
nochmals erleichterten, bzw. erweiterten Datenpflege von „Shop-Artikeln“, sowie bei der
Auswahl der zugehörigen Artikelbilder vorgenommen – so sind nun z.B. auch direkt die
notwendigen Nährwert-Informationen im Einzel- wie auch im Sammelexport von
Artikeldaten in Ihren Online-Shop über die Schnittstelle enthalten.

Oktober 2017
25.10.2017 - 4.003(M)

Überarbeitete und neue Berichte und Auswertungen im Zusammenhang mit der Ernteerfassung zu Obst- und sonstigen Flächen · · Vollständig überarbeitete DATEV-Schnittstelle
(zum Rechnungswesen) nach Maßgabe der neuen und ab 01.01.2018 ausschließlich
gültigen Importformate (d.h. hier also für Debitoren-Stammdaten sowie Buchungsstapel),
gemäß off. Schnittstellen-Entwicklungsleitfaden für das DATEV-Format.
16.10.2017 - 4.003(M)

Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 09. Oktober 2017
im Programm verfügbar.

September 2017
22.09.2017 - 4.003(M)

Das „Infosystem“ aus dem alten Hauptmenü steht nun in neuer Form (als Pop-UpFenster) – und mit zusätzlichen Informationen (speziell zum Rechnungswesen) auch
wieder zur Verfügung · · Artikel-Bestandsinformationen zu einem (beliebigen) Stichtag
können nun auch als Excel-Tabelle exportiert werden (zusammen mit weiteren
Artikelinformationen als auf den Berichten ausgegeben werden) Die Adressverwaltung
wurde erweitert mit neuen Feldern für zusätzliche Informationen speziell für die
Erstelllung von SEPA-Lastschriften und für den Debitorenexport in das neue DATEVSchnittstellenformat · · Das SEPA-Exportformular selbst wurde speziell im Zusammenhang
mit der Lastschrift-Erstellung erweitert und verbessert, ebenso das Rechnungsformular, in
dem nun direkt sichtbar ist, ob ein Kunde am Lastschriftverfahren teilnimmt, und ob der
Rechnungsbetrag bereits per Lastschrift eingezogen wurde Wesentliche Erweiterung im
Zusatzmodul „Kasse“ - hier können nun bei Bedarf zwei verschiedene Preise zu jedem
Artikel hinterlegt werden und vor dem Erstellen eines neuen Bons kann per Knopfdruck
zwischen „Standardpreis“ und „Sonderpreis“ umgeschaltet werden · · Das Zusammenwirken zwischen dem Zusatzmodul „Kasse“ und dem eigentlichen Kassenbuch (in welches
die Bareinnahmen ja bekanntlich automatisch übernommen werden können) wurde
verbessert und mit neuen (Prüf-) möglichkeiten erweitert · · Der TAPI-Anrufmonitor (nur
verfügbar mit dem Zusatzmodul „TAPI-Schnittstelle“) wurde mit einigen weiteren und
interessanten Funktionen und Möglichkeiten versehen · · Beim Anlegen eines Auftrags,
bzw. einer Rechnung aus einer Internetshop-Bestellung heraus kann nun (optional und
alternativ) zur Artikelbezeichnung aus dem Shop die „normale“ Artikelbeschreibung aus
der Artikelverwaltung (die ja nicht identisch sein muss mit Ihren – hoffentlich – für Suchmaschinen optimierten Artikelbezeichnungen im Shop) übernommen werden · · Der
vollständige, sowie der Einzel-, bzw. Schnellexport für Ihre Artikeldaten in Ihren Shop
wurde wesentlich erweitert und liefert nun auch alle möglichen Zusatzinformationen der
Artikel, die Sie inzwischen ja ebenfalls hier im Programm erfassen und „pflegen“ können,
wie z.B. empf. Trinktemperatur, Lagerfähigkeit, weiterführende Links u.v.m., ebenso wie
sämtliche erforderlichen Nährwertangaben (Energie in kcal und kJ, Fett, Kohlehydrate,
Eiweiß, Zutaten, Allergene, etc.) zu allen alkoholfreien, bzw. Produkten mit weniger als
1,5 %Vol. Alkohol · · Das Formular zur Sammeländerung von Artikelpreisen wurde
erweitert mit der möglichen Einschränkung der Artikelauswahl auf eine bestimmte Artikelgruppe, sowie mit der Option, ob bei einer gleichzeitigen Weitergabe der neuen Preise in
die „Kasse“ dort der „Standard-“ oder eben der neu hinzugekommene „Sonderpreis“
aktualisiert werden soll · · Ein Problem im Formular „Offene Posten – Zahlungseingang“ im
Zusammenhang mit dem Notieren einer erfolgten Mahnung zu einer Rechnung wurde
beseitigt.

August 2017
18.08.2017 - 4.003(M)

Für alle Nutzer des SEPA-Moduls im Programm: Die im Programm hinterlegten Bankdaten
wurden aktualisiert und sind nun auf dem offiziellen Stand der ab 04.09.2017 gültigen
Daten im Programm hinterlegt · · Ein neuer und weiterer Bericht „Offene Posten“ zu einem
beliebigen, rückwirkenden Stichtag (natürlich unter Berücksichtigung eventueller
Teilzahlungsbeträge, die bis zum gewählten Stichtag eingegangen sind) steht im Formular
„Offene Posten - Zahlungseingang zur Verfügung.
17.08.2017 - 4.003(M)

Vollständig überarbeitetes und erweitertes Kassenbuch, mit neuen, bzw. an die aktuellen
Bestimmungen angepassten Berichten und neu gestaltetem und verbessertem Eingabeformular.
16.08.2017 - 4.003(L)

Das bisherige „alternative“ Hauptmenü wurde nun zum „einzigen“ - und steht mit dieser

Version jetzt dafür auch in ALLEN Versionen (also auch Small- und Basis-Lizenz) zur
Verfügung und ersetzt das alte (Standard-) Hauptmenü „alternativlos“ - was will man in
solch „alternativlosen“ Zeiten auch anderes erwarten?

Juli 2017
19.07.2017 - 4.003(L)

Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 05. Juli 2017 im
Programm verfügbar.
11.07.2017 - 4.003(L)

Ein Problem mit einem Rundungsfaktor, bzw. der Anzahl der gewünschten Dezimalstellen
hat zu „Verwirrung“ und fehlerhafte Anzeige in manchen PSM-Berichten, sowie im
Übersichtsformular der erfassten PSM- (u.a.) Maßnahmen geführt und musste korrigiert
und beseitigt werden · · Das Zusatzmodul „TAPI-Schnittstelle“ (TAPI-Anrufmonitor) wurde
noch ein wenig weiter ausgebaut und mit neuen Funktionen ergänzt.
05.07.2017 - 4.003(K)

Eine (ganze) Reihe kleinerer Aktualisierungen / Änderungen / Umsetzung von diversen
Anwenderwünschen z.B. im Stoffbuch, bei parzellenbezogenen Auswertungen, in der
Shop-Schnittstelle (insbesondere: Upload von Bilddateien zu Artikeln und Kategorien),
sowie im Rechnungsformular (z.B. bei der Artikel-Schnellerfassung) und im Formular zur
Neuanlage von Rechnungen (etc.) sind im Programm umgesetzt worden.

Juni 2017
14.06.2017 - 4.003(J)

Sammeländerung bei Artikelpreisen jetzt auf einfache und bequeme Weise möglich (über
ein spezielles Formular, das Sie in der Artikelverwaltung selbst aufrufen können) · · Die
Nutzer des Zusatzmoduls „Kasse“ können darüber auch gleich noch die Artikelpreise an
dieser Stelle in einem Rutsch mit aktualisieren lassen.
06.06.2017 - 4.003(J)

Sparen Sie Papier, Tinte & Toner – stellen Sie in den allg. Stammdaten einfach ein, dass
Sie Rechnungskopien ab sofort nur noch – und auf direktem Weg - als PDF-Dokument
„drucken“ möchten · · Dazu werden dann in dem von Ihnen festgelegten Archiv- (Basis-)
ordner automatisch (und bei Bedarf) beim Rechnungsdruck entsprechende Unterordner
(„JJJJ-MM“) erstellt, in denen dann die eigentlichen Rechnungskopien als PDF-Dateien
abgelegt werden · · Die Dateinamen setzen sich dabei zusammen aus Rechnungs-Nr.,
Kundenname und Kunden-Nr., eine Suche nach einer bestimmten Rechnung mit Hilfe des
Windows-Explorers wird somit ebenfalls zum Kinderspiel.
02.06.2017 - 4.003(J)

Eine völlig neue (und zusätzliche) Möglichkeit der „Schnellerfassung“ von Artikeln über ein
spezielles Formular in Rechnungen, Aufträgen, etc. · · Schneller und einfacher haben Sie
sicherlich noch nie (manuell) Artikeldaten in eine Rechnung
oder
einen
Auftrag
„hineingeklickt“ - ein Genuss nicht nur für alle Mausschubser…
...Noch schneller geht es jetzt wirklich nur noch über die Shop-Import-Schnittstellen in
Verbindung mit Ihrem SK O&W Online-Shop.

Mai 2017
25.05.2017 - 4.003(I)

Für alle Nutzer des SEPA-Moduls im Programm: Die im Programm hinterlegten Bankdaten
wurden aktualisiert (und sind nun auf dem offiziellen Stand der ab 05.06.2017 gültigen
Daten im Programm hinterlegt) · · Kleinere Änderungen und Verbesserungen im Formular
zu den Sammelbuchungen (PSM, Düngung , Arbeitszeiten, etc.) · · Die Updatefunktion

wurde durch ein internes und automatisches Backup (wie üblich als 7z-Archivdatei)
unmittelbar vor dem Start des Update-Managers nochmals wesentlich vereinfacht und
beschleunigt. Die „normale“ Backup-Funktion wird dazu ab sofort nicht mehr verwendet.
22.05.2017 - 4.003(I)

Für alle Kunden der top-Logistik und Nutzer der entsprechenden Exportmöglichkeit: Die
im Programm hinterlegten PLZ / KST-Daten zur Schnittstelle der top-Logistik wurden dort
nochmal verändert und aktualisiert (nun gültig ab 31.05.17) und sind aber bereits ab der
heutigen Version von SK O&W auch hier im Programm verfügbar.
20.05.2017 - 4.003(J)

Eine Reihe von parzellen- und zeitraumbezogenen Auswertungen zum Thema „Arbeitsund Maschinenzeiten (und -kosten) wurden überarbeitet und um neue Details ergänzt.
17.05.2017 - 4.003(J)

Ein Problem im Zusammenhang mit den „Offenen Posten“ (und der Verbuchung von
Zahlungseingängen) wurde beseitigt · · Ein neues Zusatzmodul „TAPI-Anrufmonitor“ steht
ab sofort zur Verfügung. Eine entsprechende (und funktionsfähige) TAPI-Schnittstelle auf
Ihren PC‘s ist dazu natürlich die Voraussetzung, ebenso wie „TAPI-fähige“ Hardware –
sprich Telefon-Endgeräte (bzw. Telefonanlage) · · Selbstverständlich arbeitet dieser
Anrufmonitor mit Ihren Adress- / Telefondaten in SK O&W zusammen und zeigt Ihnen
somit direkt wer gerade anruft. Ein neuer Auftrag oder eine neue Rechnung kann dann auf
Knopfdruck ebenso problemlos und schnell zum aktuellen Anrufer angelegt werden, wie
Sie auch den vollständigen Adress-Datensatz in der Adressverwaltung öffnen können. Alle
Anrufe werden in einer „Historie“ (PC-, bzw. Arbeitsplatzbezogen) erfasst und können
somit auch jederzeit nachgeschaut werden. Eine direkte und äußerst bequeme
Anwahlfunktion von Telefonnummern mit einem Klick ist in Verbindung mit diesem
Zuatzmodul „TAPI“ natürlich ebenfalls enthalten (wie z.B. aus der Historie des Anrufmonitors selbst, aus der Adressdaten-Schnellsuche („normal“ und „klein“), der Adressverwaltung u.a.
09.05.2017 - 4.003(I)

Aktualisierung der im Programm hinterlegten PLZ / KST-Daten zur Schnittstelle der topLogistik, bzw. zum Erstellen von entsprechenden Kartonaufklebern bei Versand mit top · ·
Kleinere Überarbeitungen der Berichte zu offenen Posten / überfälligen Rechnungen · ·
Erweiterte Rechnungs-Schnellsuche (Filtermöglichkeit für Rechnungen aus InternetshopBestellungen, sowie für stornierte Rechnungen).

April 2017
26.04.2017 - 4.003(I)

Ein Problem im Zusammenhang mit Auswertungen zur Düngung wurde beseitigt,
verschiedene andere Berichte um kleinere Details erweitert, neue Berichte sind
dazugekommen (wie z.B. bei den Umsatz- und Artikelzahlen – Verkäufe aus Rechnungen).
14.04.2017 - 4.003(H)

Verschiedene parzellen- und zeitraumbezogene Berichte (zu Arbeits- und Maschinenkosten
und -zeiten) wurden überarbeitet · · Die Internetshop-Schnittstelle wurde erweitert mit
einer komfortablen und umfassenden Adressprüfung mit einfacher Möglichkeit zu Abgleich
und Korrektur zwischen bereits bestehendem Adressdatensatz in SK O&W und den aus
einer neuen Shop-Bestellung gelieferten (und möglicherweise geänderten) Adressinformationen des Kunden (incl. Telefon, Mobiltelefon und eMail-Adresse).
11.04.2017 - 4.003(H)

Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 07. April 2017 im
Programm verfügbar · · Verschiedene kleinere Überarbeitungen von mehreren

(zeitraum- / rechnungsbezogenen) Berichten.

März 2017
18.03.2017 - 4.003(H)

Die Duplikatsuche in der Adressverwaltung wurde erweitert mit neuen Möglichkeiten, wie
z.B. der Suche nach duplizierten eMail-Adressen · · Die „Performance“ des gesamten
Programms im allgemeinen (insbesondere in Netzwerkumgebungen) wurde durch eine
Reihe von (kleineren und größeren) Maßnahmen verbessert, was sich u. A. in Adress- und
Artikelverwaltung, insbesondere in den Adressdaten-Schnellsuche- und Übersichtsformularen bemerkbar machen wird – vor allem dann, wenn eine große Anzahl von
Adress-Datensätzen (mehrere Tausend) vorhanden ist · · Eine Archivfunktion für
Rechnungsdaten aus Fremdprogrammen steht ab sofort zur Verfügung, was insbesondere
für alle „Umsteiger“ interessant sein dürfte, die bisher mit einer anderen Software
gearbeitet haben und (auch) in Sachen Rechnungswesen zu SK O&W wechseln möchten,
oder bereits gewechselt haben. Damit wird es ein leichtes, in diesen importierten (aber
NICHT mehr bearbeitbaren Rechnungs-Grunddaten jederzeit und mit den bekannten
Schnellsuch- und Filtermöglichkeiten nachzuschauen, welche Artikel ein bestimmter Kunde
z.B. in seinen letzten Rechnungen gekauft hat u.v.m) · · Für alle Nutzer des SEPA-Moduls
im Programm wurden nicht nur die im Programm hinterlegten Bankdaten aktualisiert,
sondern die gesamte Schnittstelle, die nun ab sofort das inzwischen gültige, neue SEPA
XML-Format 3.0 unterstützt und verwendet (und damit das bisher benutzte Format
2.5/2.7 ablöst).
08.03.2017 - 4.003(F)

Kleinere Erweiterungen in der Adressverwaltung wurden eingebaut, im Bereich des
Rechnungswesens ist es nun auch möglich auf einfachste Art Sammelrechnungen an
Hand von vorhandenen Aufträgen / Lieferscheinen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
an den gleichen Kunden zu erstellen · · Aufträge (mit Lieferschein) lassen sich über das
gleiche Formular natürlich ebenfalls auswählen und „am Stück“ in die jeweilige (Einzel-)
Rechnung umwandeln · · Im Bereich der Sammelbuchungen zu Parzellen steht zur
Erfassung von parzellengenauen Arbeitszeiten (Hand- und Maschinenarbeiten) – also
wenn Sie die eingegebenen Zeiten NICHT entsprechend der jeweiligen Nettofläche
gleichmäßig verteilen möchten – ein neues, einfacheres Eingabeformular zur Verfügung.

Februar 2017
20.02.2017 - 4.003(F)

Ein neues, alternatives und völlig anders gestaltetes „Hauptmenü“ (auswählbar in den
allg. Stammdaten) steht ab heute in seiner ersten Version in den Lizenzarten „Standard“
und „Premium“ zur Verfügung. In dieses Hauptmenü kann auch ein eigenes Logo
integriert werden, ähnlich der Möglichkeit mit einem eigenen Logo zur Verwendung in den
Berichtsköpfen · · Beim Anlegen neuer Artikelkonten können nun aus einem geeigneten
„Vorgänger“-Artikel (wie z.B. ein bestimmter Wein aus dem Vorjahr) direkt sämtliche
Preise zu allen dort angelegten Preislisten (brutto wie netto) und Preisstaffeln, sowie auch
alle bei diesem Artikel vorhandenen Internetshop-Zusatzinformationen mit übernommen
und dupliziert werden, was das Erfassen neuer Artikel nochmal deutlich beschleunigt.
06.02.2017 - 4.003(F)

Die Lizenzart „Small“ hat nun ebenfalls erweiterte Möglichkeiten im Bereich der
Ernteerfassung (Herbstbuch) erhalten, wie z.B. die Erfassung von Behandlungsmaßnahmen, Zusatzstoffen, etc.) · · Im Zusatzmodul „Kasse / Verkaufsraum“ wurden
verschiedene neue Funktionen eingebaut, u.a. eine erweiterte Auswahl und Möglichkeit
der Kundenzuordnung (-suche) auch in diesem Bereich, sowie ein kleines, praktisches
Menüformular (das als Pop-Up-Fenster auch immer geöffnet bleiben kann), von dem aus
alle wichtigen Möglichkeiten rund um die „Kasse“ bequem erreichbar sind · · Barverkäufe,
denen dabei in der Kasse (direkt oder nachträglich) der Kunde zugeordnet wurde, finden

sich nun auch unmittelbar im Kundendatensatz im Register mit den Umsatzzahlen wieder
– mit Schnellinfo zu den jeweils gekauften Artikeln · · Auch das Umsatz-Infoformular zu
den Kunden, welches z.B. über das Rechnungsformular per Tastaturkürzel zur Verfügung
steht, berücksichtigt nun gegebenenfalls auch noch die Umsatzzahlen aus Barverkäufen
(sofern dort der Kunde zugeordnet wurde) und summiert diese automatisch mit den
Umsätzen aus Rechnungen · · Ein Problem im Zusammenhang mit der Erstellung von
Kartonaufklebern zu Aufträgen / Rechnungen in Verbindung mit abweichenden
Lieferanschriften wurde beseitigt.

Januar 2017
27.01.2017 - 4.003(E)

Eine ganze Reihe von Erweiterungen, Anregungen und Anwenderwünschen im
Zusatzmodul „Kasse“, sowie in der Adressverwaltung (und im Kundeninfo-Formular) bei
der direkten Anzeige der Umsatzinformationen auch zu Barverkäufen (sofern der Kunde
zugeordnet wurde) wurden umgesetzt und verwirklicht · · Die „kleine“ AdressdatenSchnellsuche wurde nochmal überarbeitet und ermögliche jetzt noch schnellere Bedienung
ausschließlich über die Tastatur und ohne lästigen Griff zur Maus, außerdem wurde eine
spezielle Version davon auch zur Verwendung im „Kassenformular“ zur erweiterten
Kundenselektion eingebaut · · Die Internetshop-Schnittstelle ist endgültig in Betrieb. Mehr
und spezielle Informationen dazu, nebst Testshop in Kürze unter www.weingut-online.de.
13.01.2017 - 4.003(E)

Na, das fängt ja gut an – Freitag, der 13. Wir beginnen das neue Jahr dann einmal mit
den folgenden Neuerungen...
Die PSM-Daten wurden aktualisiert und sind jetzt auf dem Stand vom 09. Januar 2017 im
Programm verfügbar · · Verschiedene kleinere Anregungen und Wünsche von Anwendern
im Zusammenhang mit der Adress- / bzw. Kundenverwaltung wurden umgesetzt · ·
Verschiedene (zumeist Stammdaten-) Formulare (wie z. B. die Preislisten) haben kleinere
Überarbeitungen erfahren und die eine oder andere neue Einstellungsmöglichkeit
(insbesondere in Verbindung mit einer Mehrbetriebslizenz) ist dazu gekommen.
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