Die SVP-Vereine waren uns sauer aufgestossen: wir setzen auf unpolitische
Feuerwehrverein-Kunden oder andere
Wenn der Fussball-Zauber per
unserem Agenda-Manager-Fernseh-Programm gemeldet wird,
dann freuen sich die ganze
Fussball-Anhängerschaften der
Schweiz. Im Wintergarten können schon mal sechs Leibchen
gleichzeitg trocknen, denn ich
treibe in drei Sportvereinen Aktivsport. Von Hand wird auch gewaschen wie in Urzeiten bei den
Müttern auf dem Hof - so in Anwendung gewesen früher.
Bundesrats Ueli Maurers Webdesign mit der Radfahrer-Kom-

pagnie hat auch so ein LoginBereich wie wir. Leider wurden
wir kaltschnäuzig vom Webdesign-Job mit SVP-Manier entlastet, obwohl wir für den Generalstab ein Bataillonabzeichen
produzierten. Eine elektronische
Agenda wäre auch schön gewesen bei den SVP-Radfahrern.
Dem Securebrowser widerfuhr
eine Rufmordschädigung, die
dann durch die Informatiker-Szene und den Medien weitergetragen wurde, zu unrecht und ungerechtfertigt. Die Postfinance
benutzt auch so einen mit dem

Kunden-Login-Bereich für ihr
Kunden-Financing. Unsere vier
Betriebssysteme sind ein Weiterbau und eigenpatentiert innerhalb der grafischen Branche. Der
Begriff «Webdesign wie Hosting»
ist aus jeder Firmen-Sichtweise
unterschiedlich in Gebrauch. So
gibt es selten solche wie wir, die
ein eigenes responsives System
aufgebaut haben gemäss dem
Langenthaler.ch wie wir. Viele
lügen ein Produkt «Webdesign»
mit Fremdsoftware, dabei haben jene gar kein eigenpatentiertes CMS aufgebaut wie wir

mit dem Langenthaler.ch. Und
haben auch kein Produkt wie
wir, sondern sind nur produktlose Dienstleister, keine Produzenten von der grafischen Branche
wie wir. Sind wir die seriösesten
Webdesigner mit eigenpatentierten vier Betriebssystemen?!
Offenbar. Alle anderen gebrauchen das Wort «Webdesign»
aus Ihrem Gebrauch heraus. Ein
kleiner Bruchteil oder vielleicht gar keiner hat ein eigenes
Betriebssystem wie wir. Alle benutzen Fremdsoftware und füllen die Container mit Fotos.
So sieht man erst bei unseren vier
Produkten, dass wir grösser sind
als andere im Bereich Webdesign.
Dazu stehen wir ein Leben lang
auf der Linie in der grafischen
Branche. Einst vom Verlag-Druckerei,
Werbeverantwortliche,
Werbedrucksachen, Webdesign
und zuletzt eigene grafische
Branche Softwares Nummer eins
bis vier! Eigenpatentiert.

Auf der Linie der grafischen
Branche ist kaum jemand
wie wir dies sind!
Weil der Weg zu unseren vier
Betriebssystemen und vier Produkten so schwierig war: es gibt
kaum jemand, der innerhalb des
Adobe Webstandards so weit in
die Abteilungen der SoftwareEigenproduktion vorgestossen
ist wie wir.
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