
Abetone Serienbrief 

Software Test bezüglich:Serienbriefe

Ermöglicht wurde uns dieser Test, durch das zur Verfügung stellen von Rezensions-
Software der Fa. IN MEDIA KG

An dieser Stelle einen nochmalig: Herzlichen Dank an Herrn Thomas Reschke.

Original Beschreibung:

Abetone ist eine Serienbrief Software, welche in definierbare Platzhalter Begriffe wie 
z.B. Namen oder Anrede einsetzt.

Erstellen Sie Ihre frei entworfenen Serienbriefe und drucken sie diese aus.

Abetone ist das perfekte Programm für Ihr kostengünstiges Marketing, denn 
persönliche Anschreiben werden gelesen und "ernst genommen".

Sie können auch problemlos Ihre bereits bestehenden Datenbanken verwenden. Die 
Importfunktion von Serienbrief Pro kann Daten aus allen gängigen Datenbanken 
importieren.

Funktionsumfang Abetone Serienbrief:

*Serienbriefe mit Platzhaltern für persönliche Anrede (personalisierte Briefe)
*Etikettendruck
*Briefunschlag Druck
*Import von MS Windows-Adressbüchern für den Druck
*Import von MS Outlook-Adressbüchern für den Druck
*Import von MS Excel Dateien für den Druck
*Import von MS Access Datenbanken für den Druck
*Import von DBase, Paradox u. Foxpro Datenbanken für den Druck
*Import von Trennzeichen-Dateien (csv) für den Druck
*Filter und Sortierfunktionen für die Druckfunktion
*Export nach MS Excel Dateien
*Export nach MS Access Datenbanken
*Export nach Trennzeichen-Dateien (csv)
*Grußformeln (z.B. Ersetzen von "Frau" durch "Sehr geehrte Frau")
*Backupfunktion 

Home Page:

http://www.mediakg.de/products/m_ge_serienbrief.html 

Der Testlauf wird in der Praxis durchgeführt, hierbei wird das PCD-Board vom
Büroservice Fandrey unterstützt www.bueroservice-fandrey.de 

Test Abetone Serienbrief



Memo: 

Serienbriefe wofür? Praktische Anwendungen z. B. Einladungsschreiben verfassen, 
Infopost

Installation: 

Die Installationsanleitung ist klar und verständlich aufgebaut. 

Es gab keine Probleme. Positiv zu erwähnen ist, dass man das Installations-
verzeichnis wählen kann.

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:

Datenbanken lassen sich individuell und problemlos erstellen, öffnen,
schließen und löschen. Datensätze lassen sich erstellen, bearbeiten, löschen und 
markieren. 

Datenbanken, die mit Abetone erstellt wurden, lassen sich in eine Excel-Datei 
exportieren sowie in Abetone importieren. 

Der Import von Adressen aus Outlook Express funktioniert ohne Fehler.

Individuelle frei definierte Spalten lassen sich in der Datenbank erzeugen.

Seriendruckfelder lassen sich in Word einfügen und hervorheben. 

Die Funktionen Grußformel, Filter und Suchen funktionieren einwandfrei. 

Außerdem lässt sich die erstellte Datenbank mit Abetone sichern und gegebenenfalls 
wieder herstellen. 

Fazit:

Die Software Abetone ist professionell und bestens geeignet um Serienbriefe zu 
erstellen. 

Besonders gut gefällt uns, dass Datenbanken individuell gestaltet werden können, 
Excel-Dateien importiert werden können, woraus sich auch die Testnote sehr gut 
ergibt.



Testurteil: 

Aufgrund der vielfältigen Möglichen, der einfachen Handhabung der Software und 
der Professionalität ist Abetone mit der Note 

sehr gut 

zubeurteilen. 

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


