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HINWEIS:  Abhängig von den erteilten Berechtigungen sind einige Funktionen möglicherweise
nicht für alle Benutzer verfügbar.
 Einige Farben und Hintergründe können sich je nach Kundenwunsch unterscheiden.

Einstellungen ‒ CMS
Das Lieferanten-Logo wird NUR in den Auflistungen und in der
Mediengalerie angezeigt, wenn den einzelnen Auflistungen kein
anderes Logo hinzugefügt wird
Das Logo des ICE-Portals ist das
Standardlogo. Wenn ein neues Logo
hochgeladen wird, ersetzt es das
vorhandene Logo des ICE-Portals

Benutzer mit Berechtigungen können
die Inhaltsanforderungen festlegen. Das
bedeutet, dass der CMS den Benutzern
das Hochladen von Bildern unter dem
eingestellten Mindestwert von Breite /
Höhe NICHT gestattet ‒ diese ergeben
eine Fehlermeldung.
Abhängig von der unterzeichneten
Vereinbarung können für Benutzer, die
Rich Media (Videos und / oder 360
Virtual Tours) hinzufügen, zusätzliche
Gebühren anfallen ‒ die
Eingabeaufforderung informiert sie
darüber.

Einstellungen – Verteiler-Zugriff
Verteiler-Zugriff ‒ Hier können
Sie steuern, wohin Ihre Bilder
gesendet werden
Die Verteilung wird auf der
Registerkarte Einstellungen in
ICE unter dem Verteilungspfeil
verwaltet

Es gibt mehrere Optionen, wenn
es um den Zugriff von Verteilern
geht. Sie können sie finden, indem
Sie auf das Dropdown-Feld klicken

Einstellungen – Verteiler-Zugriff Fortsetzung
•
•
•
•

Wenn Sie eine der Optionen mit einem
gelben Schloss auswählen. Sie müssen
den geeigneten Verteiler auswählen, den
Sie vertreiben bzw. sperren möchten.
Klicken Sie dazu auf den Verteiler, den
Sie hinzufügen möchten, und klicken
Sie dann auf die Schaltfläche
„Hinzufügen“
Sie führen den gleichen Vorgang aus, um
einen Verteiler zu „entfernen“

An alle verteilen ‒ Gewährt jedem Verteiler,
mit dem Sie Vereinbarungen haben, den
Zugriff.
Nur an meine Marke verteilen – Wir geben
Ihre Bilder nur an Ihre Marke weiter.
Nur an die ausgewählten Personen verteilen
– Wir werden Ihre Bilder nur an diese
ausgewählten Verteiler verteilen.
An alle verteilen, außer den ausgewählten –
Wir werden Ihre Bilder nicht an diese
ausgewählten Verteiler verteilen.

Einstellungen – DAL benutzerdefinierter Ordner
Für DAL-Benutzer haben Sie die
Möglichkeit, bis zu fünf
benutzerdefinierte Ordner zu
erstellen. Diese Ordner können zum
Speichern von Dateien verwendet
werden, die Sie für Ihre Eigenschaften
behalten und sogar für andere
Benutzer freigeben möchten, jedoch
nicht verteilt haben möchten.

Wenn Sie das Kontrollkästchen
neben einem der fünf Ordner
aktivieren, werden sie aktiv, und Sie
können den Ordner benennen,
sofern Sie dies wünschen.

Einstellungen – Mediengalerie
Benutzer von Mediengalerien haben Optionen, um einen Galeriestil auszuwählen, eine Voranzeige zu erstellen
und es mit CSS individuell anzupassen.

Benutzer können auswählen,
welcher Inhalt in ihrer
Mediengalerie angezeigt werden
soll, und den Standardinhalt
Wenn Sie das Video für die
automatische Wiedergabe
auswählen, bedeutet dies, dass es
sofort nach dem Öffnen abgespielt
wird. Wenn Sie für 360 Sekunden
die Option Auto-Sequenz
auswählen, bedeutet dies, dass die
360s von einer Ansicht zur nächsten
in ihrer Reihenfolge gedreht werden
Zu den Optionen gehören Aktivieren
und Auswählen einer
Standardsprache, Aktivieren des
Freigabe-Links, des Powered byLogos und der Startseite

Mitteilungen
Die Benachrichtigungsseite ermöglicht es dem Benutzer, den Status der angeforderten Downloads/Uploads
anzeigen – Den Vorgang (sofern abgeschlossen) und den Status

Das Klicken auf Download ermöglicht es Benutzern,
die Liste(n) auf ihren lokalen Computer „runterzuladen“

Benutzer können Listen runterladen oder
hochladen , um Daten zu erhalten oder
hinzuzufügen. Bei der Auswahl der
Download-Liste, kann der Benutzer unter 3
Optionen wählen

Mitteilungen

HINWEIS: Wenn die Auswahl GRÖSSER als 10 Einträge ist, wird
der Download im Hintergrund ausgeführt, und der Benutzer
wird durch eine Warnmeldung informiert, dass der Status auf
der Benachrichtigungsseite angezeigt wird

So können Sie mit uns Kontakt aufnehmen

T:

+1(954)893-6778

F:

+1(954)893-6779

W:

http://web.ICEportal.com/Support

E:

Support@ICEportal.com

A:

3595 Sheridan St.,
Suite # 200
Hollywood, FL 33021, USA

