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CMS-Spezialisten treffen sich in Bremen

Einladung zum Virthos Partner-Workshop



Bremen, 19.11.2007 – Am 5. Dezember findet in Bremen ein Workshop für Anwender der Web-Content-Management-Systeme Virthos Basic und Virthos Pro statt. Eingeladen sind Webdesigner und Entwickler von Webapplikationen, die Virthos-Produkte bei Kundenprojekten einsetzen oder deren Einsatz planen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die neue Virthos-Version 2.1, die laut Hersteller im Dezember auf den Markt kommt und mit der sich Webauftritte noch flexibler, sicherer und suchmaschinen-freundlicher gestalten lassen. 

Die Teilnehmer erhalten im Rahmen des Partner-Workshops auch erste exklusive Informationen über ein neues Mitglied der Virthos-Produktfamilie, das für das erste Quartal 2008 angekündigt ist. Dem Hersteller zufolge versetzt es Webdesigner in die Lage, neben klassischen Internetauftritten auch maßgeschneiderte Onlineshops, Diskussionsforen und andere Webapplikationen zu entwickeln. Ein weiteres Thema ist das neu ins Leben gerufene Virthos-Partnerprogramm, das eine Reihe von Vergünstigungen mit sich bringt. Außerdem haben die Workshop-Teilnehmer die Möglichkeit, technische Fragen mit den Virthos-Entwicklern zu besprechen und sich mit anderen Virthos-Anwendern auszutauschen.

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos. Interessenten können sich bis zum 28.11.2007 unter der E-Mail-Adresse info@virthos.net formlos anmelden. 

Weitere Informationen unter www.virthos.net.

(171 Wörter, 1.371 Zeichen)


Ansprechpartner für die Presse:

Martin Wandelt
Virthos Systems GmbH
Contrescarpe 8c
28203 Bremen 
Tel. 0421-9587445
m.wandelt@virthos.net

(Veröffentlichung honorarfrei – Belegexemplar erbeten.)



Hintergrundinformationen
Virthos Basic und Virthos Pro sind erschwingliche, leicht zu handhabende Content-Management-Lösungen, die von Webdesignern ohne Programmierkenntnisse einsetzbar sind. Mit ihnen lassen sich sich Internetauftritte einrichten, deren Inhalte einfach per Webbrowser editiert werden können. Sie basieren auf der Skriptsprache PHP und sind somit auf fast allen gängigen Webservern einsetzbar. Virthos Basic ist speziell für kleinere Internetauftritte gedacht und kommt ohne spezielles Datenbanksystem aus. Der große Bruder erlaubt mit der dahinterliegenden mySQL-Datenbank den Aufbau mittlerer bis großer Internetauftritte, die durch ein Team von Redakteuren verwaltet werden. Beide Versionen nutzen dieselbe Template-Technologie, so dass ein Umstieg von Basic auf Pro problemlos möglich ist. Entwickelt und vertrieben werden die Virthos-Produkte von der Virthos Systems GmbH, Bremen.
