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dropbox.ch für die Ferien - Reiseunterlagen immer dabei
Haben Sie Ihre Sommerferien bereits geplant? Wo lege ich meine Unterlagen, wie Annulationsversicherung, Reiseversicherung,
Pass usw. hin, damit ich sie bei Bedarf auch wieder finde?
In der Schweiz braucht man normalerweise weder Ausweis noch sonstige
Unterlagen mit sich zu haben. In anderen
Ländern kann das ganz anders aussehen.
Deshalb ist es wichtig, dass man Flugtickets, Visum und Ausweise immer bei
sich hat. Schnell ist es passiert, dass diese wichtigen Dokumente verloren gehen
oder sogar gestohlen werden. Was dann?
Bereits auf der Botschaft kommt man
ganz ohne Ausweis schnell in Verlegenheit. Im Verkehr oder bei der Polizei wird
es nicht einfacher. Hat man alle
Dokumente in dropbox.ch gespeichert, so
sind mindestens Kopien sämtlicher
Dokumente schnell erstellt. Diese haben
rechtlich zwar keine Gültigkeit sind aber
immer wesentlich besser als gar nichts
dabei zu haben. Nur schon zu wissen, wo
man sich melden kann, ist im Notfall
Gold wert.
Waren Sie schon im Ausland im Spital
ohne die Krankenkassenunterlagen?
Dann kennen Sie das administrative
Durcheinander bestimmt.
Was tun?
Melden Sie sich noch vor den Ferien bei
dropbox.ch an und laden Sie die wichtigsten Dokumente als PDF hoch. Wählen
Sie einen Benutzername und ein
Kennwort, welches nicht all zu einfach ist
aber trotzdem so, dass es Ihnen im
Notfall wieder einfällt.

Sammeln Sie Ihre Ferienbilder in dropbox.ch

Wie Scanne ich am schnellsten?
Unterdessen sind die Kameras in den
Handys so gut, dass damit auch brauchbare Scanns erstellt werden können. Für
das iPhone gibt es die App „Scanner pro“
mit welcher das Dokument fotografiert
werden kann. Dann wird die Farbe automatisch korrigiert, die unnötigen Ränder
abgeschnitten und Verzerrungen ausgebessert.
Die App ladet das optimierte Bild per
WebDAV-Protokoll direkt auf den
Online-Speicher dropbox.ch als PDF.

Benutzername:
Passwort:
Server:

Dazu braucht es nur die Angaben im
grauen Kasten unten.
Fotos - aber sicher!
Wer auch nach dem Urlaub noch Freude
an seinen Bildern will, der verlässt sich
nicht nur auf den Chip in der Kamera.
Dieser kann verloren gehen, gestohlen
werden oder einfach durch Wasser beschädigt werden. Wer die Bilder im Hotel
auf dropbox.ch sichert, schläft ruhiger
und kann die Ferien besser geniessen.

hmuster
****
https://cloud.dropnet.ch/remote.php/webdav

-1-

Web Times

Kreditkarte verloren?
Wer Kreditkarten besitzt, kann diese
auch verlieren. Wenn man diese rechtzeitig sperrt, ist das auch kein Problem. Nur
wo muss ich wieder anrufen? Wie war
die Kreditkartennummer? So gibt es
noch einige Informationen, die man normalerweise nicht braucht aber wenn man
sie braucht, dann sind sie wichtig.
Am besten erstellt man ein Dokument
mit diesen wichtigen Informationen und
legt dieses auf der dropbox.ch ab.
Wichtig ist dabei, dass alle wichtigen
Infos enthalten sind aber nicht so viele
Infos, dass zum Beispiel die Kreditkarte
belastet werden kann. Die Kreditkartennummer ist unproblematisch aber das
Verfalldatum darf nicht mitgespeichert
werden. Die Kommunikation zu dropbox.ch ist immer verschlüsselt.
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Kursverwaltung mit DropEvent
Mit DropEvent und DropAddress lassen
sich schnell und einfach Eventverwaltungen zusammen stellen.
Je nach Wunsch können die Termine als
Liste oder Wochendarstellung angezeigt
werden. Schaltet man die Anmeldemög-

Terminen in Twitter „folgen“, bei
Facebook „liken“ oder „weiterempfehlen“. So erreicht die Kursorganisation
schnell und einfach ein sehr grosses
Publikum.

lichkeit bei einem Termin ein, so erscheint automatisch ein Anmeldeknopf.
Die Darstellung der Events und des
Anmeldeknopfes kann völlig individuell
an die Bedürfnisse des Kunden angepasst
werden. Die Funktion kann je nach Konfiguration abweichen. Bietet man vorgegebene Kurse an, so sollen sich die Teilnehmer online anmelden können. Daraus
wird die Teilnehmerliste erstellt. Vermietet man hingegen Tennisplätze, so
müssen nur die nicht belegten Zeiten reserviert werden können. Beide Möglichkeiten sind mit DropEvent einfach zu realisieren. Auch wenn Sie eine eher seltene
Anwendung mit Kalendereinträgen haben, hilft Ihnen DropNet AG gerne weiter.

Termine auf dem iPhone
Speziell bei Clubs und Vereinen sind die
Mitglieder an den Events laufend interessiert. Mit DropEvent haben Sie die
Möglichkeit die Events alle ganz wie von
Geisterhand in den eigenen Kalender eintragen zu lassen. Beim iPhone heisst es
„abonnieren“.

Facebook und Twitter
Bei einem perfekten Marketing darf heutzutage Social Media nicht fehlen.
Deshalb ist Facebook und Twitter auch in
DropEvent integriert. Man kann den

Vorteile auf einen Blick
Mit der Kombination von DropAddress
und DropEvent können auch viele Events
und Kurse im Nu verwaltet werden.
• Termine nur einmal erfassen
und auf der Homepage und
intern nutzen
• Beliebig viele Kalender
• Anmeldungen online und
als Excel
• Events abonnieren
• Darstellung individuell
• Social Media Integration
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SSL mit Sicherheitsloch
Alle Medien schrieben über die Sicherheitslücke Heartbleed in der Software
SSL. Diese Lücke ist so gravierend, dass
Hacker problemlos auf viele Passwörter
Zugang haben.
Das Sicherheitsloch ist so gross wie ein
Scheunentor. Jeder begabte Hacker hat
über dieses Loch Zugang zu einem Teil
der Daten und Passwörter. Die Lücke besteht seit vielen Monaten und keiner
weiss, wie lange aktive Hacker diese
Lücke bereits missbrauchen.
Ist DropNet AG betroffen?
Auch DropNet AG setzt die Software
OpenSSL für die Verschlüsselung von
Daten ein. Glücklicherweise ist die eingesetzte Version der SSL-Software auf
allen Mailservern nicht von der
Sicherheitslücke betroffen. Das heisst, al-

le Verbindungen zum Mailserver waren
immer sicher. Somit müssen sich die
Kunden von DropNet AG keine Sorgen
machen, dass ihre Passwörter plötzlich in
fremde Hände gelangen.
Auch auf den Webservern sieht es genau
so aus. Alle produktiven Web-Server, die
DropNet AG betreibt, sind von der
Sicherheitslücke nicht betroffen. Es gab
aber einige Testserver, die sofort aktualisiert werden mussten.
Unterdessen sind alle Server aktualisiert
und getestet. Somit hat DropNet AG seine Hausaufgaben erledigt.
Was muss ich als Kunde tun?
Wir empfehlen in den Mailprogrammen
möglichst immer mit verschlüsselten
Verbindungen zu arbeiten. An fixen
Arbeitsplätzen ist das zwar nicht ganz so

wichtig, aber speziell bei mobilen
Geräten wie Laptops oder iPhones ist eine gute Verschlüsselung Pflicht. Mit diesen Geräten meldet man sich immer wieder in unbekannten Netzen an und weiss
deshalb nicht, wer mitliest.
Wenn Sie Verdacht haben, dass ihr
Passwort in falsche Hände geraten ist,
dann ist eine Änderung empfehlenswert
auch wenn das Passwort nicht bei
DropNet gehackt wurde. Bei Fragen hilft
ihnen das Team der DropNet AG gerne
weiter.
Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin ein
sicheres Arbeiten mit den Diensten der
DropNet AG.
Peter Schmidt & Stefan Berger

Shop Gutscheine
Seit einiger Zeit können im DropShop
Geschenkgutscheine verwendet werden.
Ein Gutschein wird vom Administrator
erstellt und dem glücklichen Kunden gemailt. Er kann auch ausgedruckt und per
Post zugestellt werden.
Neu können diese Gutscheine auch als
Produkte im DropShop angeboten werden. Der Preis beim Kauf des Gutscheins

kann beliebig festgelegt werden, ebenso
sein Wert. Der Gutschein kann sofort,

nachdem die Bezahlung erfolgt ist, verwendet werden.
Um einen Geschenkgutschein als Produkt
zu verkaufen, muss zuerst eine Vorlage
erstellt werden. Diese Vorlage kann mit
dem eigentlichen Produkt verbunden
werden und kann danach wie jedes andere Produkt eingesetzt werden.
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Neue Domainendungen
Lange Zeit war die Situation bei den
Domainendungen recht übersichtlich und
es gab nicht viel Bewegung. Neben den
Endungen die jedem Land zugeteilt waren, gab es eine Handvoll allgemeiner
Endungen, wie .com, .gov oder .info.
Endungen für Länder kamen und gingen
mit den entsprechenden Ländern.
Interessante Situationen gab es z.B. beim
Übergang der Endung .su (Sowjetunion)
zu .ru (Russland) oder Verwirrungen rund
um den Zerfall und die Neuorganisation
von Jugoslawien.
Nach dem Jahr 2000 gab es erste
Anstrengungen um neue Endungen zu ermöglichen. 10 Jahre wurde über der
rechtlichen Situation und der technischen
Umsetzung gebrütet. Plötzlich geht es
sehr schnell und hunderte von neuen
Endungen lassen sich bereits registrieren
oder stehen kurz davor.
Neben Domainendungen mit den 'normalen' Buchstaben (a - z), sind nun auch
Worte mit Umlauten oder in komplett anderen Schriftsätzen möglich. Diese werden, wie schon solche Domainnamen,
mit dem sog. Puny-Code abgebildet, sie
haben also eine Entsprechung im normalen ASCII Zeichensatz. Seien Sie nicht

erstaunt, wenn Sie in Zukunft einem
Gebilde wie .xn--ngbc5azd begegnen.
Hier eine Liste von Domainendungen die
in unseren Breitengraden interessant sein
könnten (Auswahl aus den 270):
.art
.bike
.business
.computer
.events
.hotel
.kaufen
.med
.restaurant
.shop

.bar
.boutique
.cool
.email
.gmbh
.immobilien
.love
.news
.reisen

Web-Marketing
Mit den Profis der DropNet AG online
werben.

Damit lassen sich interessante Domainnamen generieren die sogar einen Bezug
zum eigentlichen Geschäftsbereich haben
können. z.B. www.dropnet.cool
Haben Sie Interesse an einer neuen
Domainendung? Fragen Sie DropNet AG, wir können versuchen, Ihre
Wunschdomain zu registrieren oder vorzubestellen. Die Preise sind unterschiedlich, aber im Rahmen bereits existierender Domainendungen.

Google Webmaster Tools / Analytics
Google bietet mit den Webmaster Tools
ein praktisches Werkzeug, um den eigenen Internet-Auftritt für Suchmaschinen

(Google) zu optimieren. Neben technischen Unzulänglichkeiten wie, 'doppelte
Titel', 'kurze -' oder 'fehlende Beschrei-
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bungen' kann man auch die Relevanz des
sogenannten Keywords überprüfen, die
zum Erstellen der Suchergebnisse verwendet werden.
Damit lässt sich einfach erkennen, warum man z.B. für einen bestimmten
Suchbegriff bei Google nicht auffindbar
ist.
Werkzeuge
Ein weiterer interessanter Punkt ist die
Sammlung der anderen Werkzeuge, die
Google zur Verfügung stellt. Besondere
Erwähnung verdient dabei 'PageSpeed
Insights'. Es analysiert eine einzelne
Seite und gibt diverse Hinweise, auf
Probleme bei der Anzeige auf mobilenund Desktop-Geräten.

Was bringt das mir?
Für die meisten Internet-Auftritte bei
DropNet AG sind die Google Webmaster
Tools eingerichtet und sammeln seit längerer Zeit Daten. Sind Sie an diesen
Informationen interessiert? Sie brauchen
lediglich ein Konto bei Google, das Sie
zum Beispiel bereits für G-Mail oder einen anderen Google-Dienst einsetzen.
Ein neues, kostenloses Konto lässt sich
auch schnell und einfach einrichten.
Geben Sie DropNet AG Bescheid, wir
können Ihr Konto mit den Webmaster
Tools verbinden.

