
Newsletter Designer 

Software Test: Newsletter Designer

Memo: 

Newsletter Designer wofür? Praktische Anwendungen z. B. 
Angebotsversand, Infopost

Installation: 

Die Installationsanleitung ist klar und verständlich aufgebaut. Es gab 
keine Probleme. Positiv zu erwähnen ist, dass man das 
Installationsverzeichnis wählen kann und ein Icon auf dem Desktop 
erscheint nach Beendigung der Installation.

Start: 

Das Programm startet einwandfrei.

Hilfedatei: 

Die Hilfedatei ist sehr übersichtlich, in kleine Teilbereiche aufgebaut und 
klar und verständlich beschrieben. Es gibt keine überflüssigen 
Erläuterungen. 

Funktionen:

In der Kategorie „Newsmeldung“ lässt sich ein Bild einfügen, sowie die 
Pixelgröße des Bildes einstellen. Außerdem lassen sich neue Vorlagen 
erzeugen, öffnen und speichern. Eine neue Meldung kann erstellt und 
gelöscht werden. Eine Aufzählung einzelner Wörter ist möglich. 
Eingefügt werden können ein Hyperlink und die Internetadresse. Es kann 
die Überschrift für die News-meldung und der Brieftext eingeben werden. 
Der Brieftext lässt sich in Fett, Kursiv und Unterstrichen formatieren.In 
der Registerkarte „Kopf-Fußzeile“ lässt sich der Betreff, die Kopfzeile, 
eine zweite Überschrift und ein Text vor dem Datum manuell eingeben. 
Die Funktion „Datum Ein/Aus“ kann mit einem Mausklick aktiviert bzw. 
deaktiviert wer-den. Weiterhin lassen sich die Eingaben für die Fußzeile 
wie Impressum, ihre E-Mail-Adresse, ihre Homepage und einen Abstell-
Link einfügen.Es gibt die Möglichkeit eine Kopf-Grafik, Trenngrafik für die 
Newsblöcke und eine Trenngrafik für Impressum einzufügen, sowie sie 
links, recht und zentriert auszurichten.



Die Farbe für den Text, Link und Hintergrund lässt sich auswählen und 
individuell benutzerdefiniert anpassen und hinzufügen.
In der Vorschau werden alle vorherigen Einstellungen detailliert 
dargestellt.
Einzelne E-Mails lassen sich mit Hilfe von Outlook Express versenden.

Negatives: 

Serienmails lassen sich in Verbindung mit der Verwendung von Norton 
Internet Security, erst nach gezielter Konfiguration versenden, hierzu ist 
ein vorhergehendes genaues Studium der Hilfe nötwendig!

Fazit: 

Die Software Newsletter Designer ist geeignet um kreativ und individuell 
News-letter zu entwerfen. Besonders gut gefällt uns die kreative 
Gestaltungsmöglich-keit z. B. Einbindung von Grafiken und die 
Übersichtlichkeit der Software. Sie ist unterteilt in verschiedene 
Kategorien z. B. „Kopf-Fußzeile“. 

Testurteil: 

Aufgrund der vielfältigen Möglichen, der einfachen Handhabung der 
Software und der Professionalität ist Newsletter Designer mit der 
Schulnote

gut

zu beurteilen.

Diesem Testurteil kann sich das Team des PCD-Board nur anschließen!

Vielen Dank für die Unterstützung an: www.bueroservice-fandrey.de 

MfG
PCDoktor
Webmaster

Original-URL: 
http://www.pcd-board.de/50624794ef089dd14/50624794ef089ea16/50624794f40888c01/index.php


