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Warum schreibt man das mit 'q'?

www.cliqbook.de

Notizen: Ein Bild sagt mehr ... Das Fullscreen-Entrée Ihres Cliqbook
mit wechselnden Bildmotiven. 



Und das kam so:

Einres Tages rief mich, nach Jahrzehnten, ein alter Freund an. „Hallo, hier ist John, wie geht‘s?“
Wahnsinn, wie cool ist denn das. Wir redeten eine Stunde, und schrieben in der Folge einige 
Emails. In denen mischten sich Erinnerungen an unsere alte Clique mit aktuellen Geschehnissen 
(Brand der Cathedrale von Notre Dame war eines davon).

Schliesslich hatten wir den üblichen Wust von Emails und Anhängen, wie Nadeln in dem 
Heuhaufen namens ‚Posteingang versteckt zwischen tausenden anderer Emails. - Da hatte ich 
die Idee für Cliqbook: Eine Internet-Plattform, auf der sich Mitglieder einer Clique austauschen 
können. Wie per Whatsapp, aber eher im Wochen- und Monatstakt anstatt im Sekunden- und 
Minutentakt.

Eine Plattform, auf der sich auch längere Texte und Bilderstrecken ansehnlich unterbringen 
lassen, im Blog-Format, mit Kommentar-Sektion unter jedem Artikel. Ausserdem sollte jedes 
Mitglied bestimmen können, ob einen Artikel alle Mitglieder lesen können oder nur Bestimmte. 
Und man sollte als Mitglied eines Cliqbooks Einladungen an neue Mitglieder senden können - 
zum nur Lesen oder mit der Einladung, dem Cliqbook beizutreten.

Ja nun, das ist nun Cliqbook. Ich habe dann mit einem einfachen Kniff davür gesorgt, dass man 
ein Cliqbook auch, zusätzlich und gleichzeitig, als öffentlichen Internetauftritt betreiben kann: 
Ganz einfach, indem man Artikel, die die Öffentlichkeit lesen dürfen soll, auf ‚public‘ stellt. 
So entsteht aus einem Cliqbook zusätzlich ein Internet-Auftritt.

Total qool.1)

Huey Walker

#Ende der Durchsage

1) Tippfehler korrigieren Sie in einem Cliqbook so leicht, wie Sie noch nie Tippfehler im Internet korrigiert 
habe, dank dem supersimplen Cliq&Type-Editor, mit dem Sie Ihre Artikel posten und korrigieren.

Artikel erstellen mit dem Cliq&Type-Editor. Bilder, Links 
und Downloads an beliebiger Stelle im Text plazieren.

Fotostrecken eingeben mit dem Cliq&Type-Editor. 
Gallerie-Übersicht und Zoom, simpel und perfekt.

Cliqbook schreibt man mit ‚q‘ 
weil Cliqbook von ‚Clique‘ kommt.

BLOG Bildergalerie

Kommentar-Sektion unter jedem Artikel. Mit den anderen 
Mitgliedern diskutieren in der übersichtlichen Baumstruk-
tur.

Einladungen an Nicht-Mitglieder versenden, zum Nur-Le-
sen eines Artikels oder mit Einladung zur Aufnahme in 
die Clique.

DISQ Einladung versenden

Publicity: Ihr zeitgemäßer Internetauftritt, kinderleicht 
verwalt- und gestaltbar mit dem Cliq&Type-Editor 
und der public-Funktion

Noch Extrawünsche? - Kein Problem für Cliqbook: Wir 
integrieren ein Shopsystem, einen Newsletter-Mailer, ... 
ganz was Sie wünschen.

www.meinedomain.de Extrawünsche?


