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Web Multi-Service Community
‚All-In-One‘ - Multi-Service Internet Community Portal mit 16 verschiedenen integrierten
Dienstleistung-Plattformen – weltweit einzigartig – limitiertes Angebot.<br />
<br />
Das bereits zweisprachig (Deutsch u. English) angebotene Web-Portal (weitere Sprachen
sind spielend leicht einzubinden) wird vollkommen fix-fertig geliefert. Es braucht nur noch
auf einem Server installiert zu werden und schon ist es einsatzbereit. Die Erstinstallation
erfolgt inklusive der notwendigen Streaming Server, etc. wird ausschließlich durch uns
vorgenommen um eine hundertprozentig funktionstüchtige Übergabe garantieren zu können.<br
/>
<br />
Das Portal umfasst über 50 eingebundene und miteinander verknüpfte Komponenten inklusive
über 300 Module und mehr als 340 Plugins - alles in einem Gesamtpaket und auf einer
Site.<br />
<br />
Zu den besonderen Highlights der „All-In-One Community-Plattform“ gehören unter
anderem<br />
<br />
•Shop<br />
Der Shop erscheint im Frontend (aus Nutzersicht) als geschlossener, alleinstehender OnlineMarkt, kann jedoch über speziell zu erteilende Nutzerberechtigung von unlimitierten
Unternehmen / „Multi Vendors“ (Großhändlern, Detaillisten, etc.) zur selbständigen Einfügung
deren Produkte und Dienstleistungen genutzt werden. Derartige Nutzungsberechtigungen
können gratis, gegen fixe Gebühren oder gegen Provisionen vergeben werden.<br />
Jedwede Form von Rabatten, Rabatt-Systemen, Gutscheinen und ähnlichen Boni kann
entweder für den gesamten Shop genormt oder von jedem Verkäufer individuell eingestellt
werden.<br />
Im Falle des Angebots für mehrere, unlimitierte Händler können diese wahlweise auch einzeln
gelistet oder aber vollkommen verdeckt gehandhabt werden.<br />
Darüber hinaus bietet der Shop natürlich alle Merkmale und Bequemlichkeiten eines modernen
Online-Shops;<br />
<br />
•Live Media Shopping<br />
Mittels am Server eingerichteten Video Streaming Server Software und in der Site
eingebundener Film- und Video-Darstellungs-Programme kann – sofort nach Installation – Live
Media Shopping angeboten werden.<br />
Das Live Media Shopping kann von mehreren unterschiedlichen Orten und in
unterschiedlichen Sprachen von einem oder unlimitierten Betreibern (Anbietern) gleichzeitig
und natürlich auch zeitlich versetzt (man immer man will) eingespeist und ausgestrahlt
werden.<br />
Dieses Feature bietet wiederum die Möglichkeit das Live Media Shopping entweder nur selbst
zu betreiben oder aber auch Dritten als Service anzubieten.<br />
Zur Einspeisung und Aufzeichnung benötigt man grundsätzlich weder spezielle Soft- noch
Hardware (kann vom Wohnzimmer aus erfolgen).<br />
Jede Shopping Show kann natürlich aufgezeichnet, am Server gespeichert und On Demand

zur Verfügung gestellt werden;<br />
<br />
•Online-Radio & TV, Video-Paket<br />
Ähnlich wie beim Live Media Shopping können auch beim eingebundenen Radio- und TVPaket eine unlimitierte Anzahl von Personen und/oder Unternehmen von jedem
erdenklichen Ort der Welt aus entweder ihr Live-Radio- oder TV-Programm ausstrahlen und
jeder Nutzer weltweit kann sich diese Programme, wahlweise gratis oder gegen einmalige,
monatliche oder individuelle Gebühr ansehen.<br />
Derartige Ausstrahlungen können wiederum aufgezeichnet und On Demand zur Verfügung
gestellt werden.<br />
Auch dieses Feature bietet sich wieder geradezu dazu an gegen Gebühr interessierten Radiooder Fernsehmachern zur Verfügung gestellt zu werden.<br />
Ganz nebenbei: je mehr diesbezügliche eigenständige Radio- oder Fernsehmacher ihr
Programm über diese Site ausstrahlen oder On Demand anbieten, desto höher der MarketingEffekt.<br />
Auf Grund der Video-Einspeisungs- und der jederzeitigen Abruf-Möglichkeit wird diese Site so
funktional wie und zu einem ernsthaften Mitbewerber von YouTube;<br />
<br />
•Seminar-Angebot<br />
Auch dieses eingebundene Software-Paket ist dazu gedacht, dass unlimitierte
Seminaranbieter entweder gratis oder gegen Gebühr ihre Seminare anbieten und natürlich
wiederum live abhalten.<br />
Seminarteilnehmer sehen nicht nur den jeweiligen Trainer live, sondern werden auch vom
Trainer gesehen – modernste „Virtual Classroom“ Technik;<br />
<br />
•selbstverständlich enthält das Community-, Social-Media-, Netzwerk-Paket, sowie auch alle
anderen Angebote, wie zum Beispiel die Anzeigen-Plattform, das Auktions-Programm, das
Crowdfunding-Service und so weiter, alle modernen Raffinessen wie diese heute technisch
möglich sind.<br />
<br />
Die angebotene Site stellt im wahrste Sinne eine Verknüpfung der erfolgreichsten WebService weltweit, wie zum Beispiel Facebook, Amazon, eBay, Craigslist, Kickstarter,
YouTube und anderer mehr dar. <br />
<br />
Das Gesamt-Paket bietet sich insbesondere dafür an lediglich als Plattform-Betreiber zu
agieren und die unterschiedlichsten Dienstleistungen Dritt-Unternehmen gegen Gebühr oder
Provision zur Verfügung zu stellen.
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