
NEU: vtiger CRM 7.3  Demoversion

Ab sofort steht Ihnen unsere neue vtiger CRM 7.3 Demo Version zur Verfügung.

  

Im Rahmen dieser Version wurden eine Vielzahl von Fehlerbereinigungen, kleinen
Verbesserungen  sowie Designanpassungen
durchgeführt um vtiger CRM noch stabiler, benutzerfreundlicher und sicherer zu machen.

  

Durch die verstärkte Integration von Responsive Design Elementen wird das Layout besser
auf unterschiedliche Displaygrößen angepasst.

  

Außerdem hat vtiger mit dieser Version eine ganze Reihe von potentiellen Sicherheitslücken
geschlossen.

  

Anbei eine Übersicht über die durchgeführten Änderungen und Anpassungen:

  7.3 Summary:
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    -  20 Security improvements   
    -  25 Enhancements   
    -  84 Bugs fixed   
    -  20 Usability improvements   
    -  3 Performance improvements  

  Key Enhancements:
    
    -  Support for Responsive layout to make it accessible from mobile browsers  
    -  User level setting for default landing page (module which will be called after login)  
    -  Code made compatible for PHP 7.3.  
    1. We cleared the warnings by removing the signature mismatches, calls to deprecated
functions   

  
    2. Delete button for List View search fields  
    3. Added checkbox in mass edit to allow mass deletion of specific field values  
    4. Enhanced Scheduled Import to alert admins if CRON has not been enabled  
    5. Enhanced Roll up comments to show the child module records  
    6. Enhanced 3 web-service APIs (Products description, Tags, User preferences)  
    7. Upgraded Customer portal email template  
    8. Code cleanup  
    9. Enhanced related records fetch   

  

Die neue vtiger 7.3 Demo-Version steht ab sofort unter dem folgenden Link zur Evaluierung
bereit:

  

https://vtigerdemo.buergler-it.com

  

Benutzer: demo
Passwort: demo

  

Die neue vtiger 7.3 Demo-Version läuft bereits auf unserer neuen vtiger Private Cloud
Server Infrastruktur , die speziell auf die
Anforderungen von vtiger CRM adapiert wurde und 
höchsten Sicherheitsanforderungen
entspricht.
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Sie können im Rahmen dieser Demo-Version auch gleich die Performance unserer Private
Cloud All-In-One vtiger CRM Lösung testen, und werden überrascht sein, wie schnell Daten,
Eingabemasken und Berichte auf der neuen, virtualisierten MultiCore Serverplattform
aufbereitet und dargegstellt werden.

  

Unter nachfolgendem Link können Sie sich über die Vorteile unserer Private Cloud
All-In-One vtiger CRM Lösung
informieren:

  

https://www.buergler-it.com/crm/vtiger/vtiger-private-cloud.html

  

Nützen auch Sie die Vorteile einer professionellen Cloud Lösung. Für weitere Details sowie
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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