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Ferncast launcht neue Webseite

Ferncast, Anbieter von Softwarelösungen für das Broadcasting und Audiostreaming,

gibt den Launch seiner neuen, überarbeiteten Webseite bekannt. Das Ziel des

Relaunchs war es die Erfahrungen, die das Team bei Design, Content und Usability

geerntet hat, für die bestmögliche Besuchererfahrung anzuwenden. Die neue

Webseite unterstreicht Ferncasts Position mit mehr Content zu der aixtream-

Software, dem prämierten Audiostreaming-Alleskönner.  Sie bietet außerdem ein

moderneres Design mit mehr Bildern, Videos und animierten Grafiken.

Zu den neuen Features zählen:

Leichte Navigation - Ein benutzerfreundliches Interface mit mehr Content

macht es einfa-cher für Benutzer die verschiedenen Lösungen zu navigieren:

Software, Komplettlösungen und SIP-Dienstleistungen.

Angepasste Customer-Journey - Der neue Bereich "aixtream for me" macht

es einfacher für Besucher passende Lösungen zu finden.

Erweitertes Angebot - Audio-on-Demand wurde zur Liste der Anwendungen

("Applications"), die aixtream abdeckt, hinzugefügt.

Sprachen: Spanisch - Die multilinguale Webseite unterstützt nun 4

Sprachen: englisch, deutsch, französisch, spanisch

Blogs - Besucher der neuen Webseite bleiben dank des neuen Online-Blogs

immer auf dem neuesten Stand, was Ferncast und die Branche angeht. Im

Blog finden Besucher mehr Content, wie technische Tipps, Interviews und

Nachrichten zu kommenden Events.

Detlef Wiese, Ferncast CEO, kommentierte: "Unser Team hat sich viel schneller

entwickelt, als wir es kommunizieren können. Mit der neuen Webseite spiegeln wir

wieder was wir nun unseren Kun-den bieten können. Wir haben mit ihnen in den

letzten zwei Jahren eng zusammen gearbeitet, um die Funktionen von aixtream im

Streaming, Podcasting, DVB-Multiplexing und SIP zu erweitern und zu verbessern.

Und nun können wir auf der Webseite Kundenreferenzen präsentieren, die zeigen

wie glücklich diese mit unserer 24/7-Softwarelösung sind."

Ferncasts Webseite wird regelmäßig mit Blogbeiträgen, Case-Studies und

technischen Verbesse-rungen aktualisiert werden, damit die Webseite aktuell und

ansprechend bleibt.
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