Was ist der Langenthaler.ch?

Ein neues Betriebssystem I, auf
Apple-Computer aufgebaut!
(veraltend: die Langenthaler
Online-Zeitung)

Kleines Ziel unserer KMU: Aus 10 Web-Kunden neu 20 spriessen zu lassen!

Es ist ein Kunden-Cloud-BetriebsSystem I mit Apps-Technologie...

Das ist der Langenthaler.ch:
Es ist ein Kunden-CloudBetriebssystem I mit
Apps-Technologie...
«Gerne würde ich für Sie als IT-Experte in
diesem Bereich extern arbeiten.», stand in der
vorherigen zugesandten Spontanbewerbung.
Da mir nur eine bekannte Firma geantwortet
hat, nehme ich an, dass ich einen Newsletter
zusenden darf.

Es ist ein Kunden-Cloud-Betriebssystem I
mit Apps-Technologie, wobei der Content
des Newsmenüs dann in der Redaktion aber
getrennt aufbereitet wird, aber mit dem Langenthaler.ch nichts zu tun hat. Weitere Info
ab www.langenthal.ch: hier klicken
Ein Betriebssystem und keine neue Tages-Zeitung? Jawohl, der Langenthaler.ch wird
verwechselt mit einer gewöhnlichen Tageszeitung online. Diese Verwechslung ist älter
als die Entwicklung des Langenthaler.ch &
Schweizerinnen.ch Medias, daher sagen sich
die Leute immer noch dasselbe, obwohl der
eigentliche Langenthaler.ch gar nicht mehr
existent ist. Und vorallem auch dies muss
man wissen: Es wird gar nie im Business rund
um A4Web Langenthal eine Tageszeitung
angestrebt. Dafür ist das Betriebssystem a4w
(eben der Langenthaler) zu perfekt gebaut.
Also gebaut, damit die 6 Ressorts vervielfacht
werden können, aus 6 Rubriken mach mal
schnell 20 Kunden-Homepages-Apps-Technologie-Homepages mit täglichem Newsblock
(ähnlich einem Ressort).
Und die Betriebssoftware 1 (früher Langenthaler, neu a4w.ch) namens a4w ist für das
Kunden-Cloud-Firmenhosting zuständig,
damit man dort überall eine Apps-Technik zur
Verfügung hat (man könnte praktisch auch
sagen, alle 20 Kundenhomepages würden
dann einen eigenen Langenthaler sein, oder
man könnte auch sagen, ein externes Ressort, das aber als Inklusion als solche auf der
Firmenhomepage nicht erkannt wird, jeder
Firmenhomepage ist somit total unverkenn-

bar und eigenständig als Firmenhomepage.
Nur dass jeder Kunde von uns von unserer Redaktion aus bedient wird mit unserer Matrix
reloaded und den anderen 4 eigen-patentierten neuen und einzigartigen IT-Produkten.
Man müsste eigentlich bald herumerzählen,
dass es nicht nur einen Langenthaler im Sinne eines Online-Tages-Zeitungs-Mediums mit
Fachspezialisten-Journalismus gibt, sondern
dass es lauter Apps-Technologien mit Handen
des Langenthalers gibt. Der Langenthaler
also ein Produkt für jedermann. Ein all-people-langenthaler eben. Jeder kann ihn kriegen,
und wir führen die Redaktion und konstruieren die neue Webseite, und unterhalten 21
Presse-Artikel für den Kunden pro Jahr.
Unsere inzwischen unzähligen Produkte
(vorallem voran das jahrelang entwickelte
Betriebssystem 1 [total aus php für neustes
Webdesign, Auto-Management-System] und
Betriebssystem 2 [https-SSL-Downloadtechnik für sicheres Browsen und Bestellen]) oder
unser gestaltetes Firmenpräsentationsbuch
(vom Grafik-Texter) soll Sie als Geschäftsleitung inspirieren, um mit mir eine einmalige
Webdesign-Zusammenarbeit einzugehen der
klassischen Art aber inhaltlich im neuen Zeitalter (Cloud-Unterhalt sowie Aktualisierung
des neuen Webdesigns durch uns extern).
Dies klingt beängstigend wegen Kosten
extern, aber seriöse Unternehmen schätzen
ein ebenso starkes Geschäftsbusiness bei
Partnern, da man intern bei Kernkompetenzen bleiben möchte.

Drei Kunden-Referenzen finden Sie unter
folgender Webseite: www.securebrowser.ch
Webdesign-Spontan-Bewerbung für längerfristige Aufbauarbeiten innerhalb der Digitalisierung 4.0 mittels Maschinensprachen PHP,
HTML5 und OpenScript sowie Windows10-Reparatur-Kenntnissen mit Ausrüstungen,
Hosting-Programmierungs-Kenntnisse
und nebenbei noch Agentur-Grafiker also
mit Druckereidruckvorstufen-Kenntnissen
mit eigener Verlagswebseite mit eigener
Betriebssoftware in PHP und darunter in
unterster Stufe mit aufbauender responsiver
Basis-PHP-Programmierung (auf jedes Gerät
passende Darstellung).
Wählen Sie sich unter unseren neuen drei
Logins und gemäss untenstehendem Plan
ein und informieren Sie sich dort über unsere
vier Produkte (eigenpatentiert):
Anzeiger für den Kanton Solothurn:
www.suchmuni.ch
Anzeiger für Berner:
www.suchbär.ch
Anzeiger für Langenthal:
www.langenthal.eu

Was würde mich schon die 10 Bücher dicke
Software des Kaffeemaschine-Automatens
in der Ecke interessieren, Kaffee kommt ja
automatisch jeden Tag aus dem Automaten
zu jeder Stunde. Aber eine Produktions-Firma
von irgendeinem Produkt, das in der Industrie produziert wird, hätte schon ein Verständnis für die Betriebssteuerung unseres Webdesigns der Zukunft.
Alles wird ja per Bücher-dicken Produktsoftwares gesteuert, nicht nur der Direktions-Büro-Kaffee-Automat, sondern ja auch
eine eigene Webseite, betrieben von a4w-mft
A4Web Langenthaler.ch jungen Firma wie
unsere. Natürlich besitzen wir die komplette
Duden-Reihe mit 12 Büchern in der eigenen Bürobibliothek, für den Fall, wenn das
5G-Internet in Zukunft versagen würde, dann
könnten wir noch auf die gedruckten Formen
der Nachhaltigkeit zurückgreifen.

Foto: Sprechendes Live-Diagramm spricht
über die Statistikzahlen per Lautsprecher
(mindestens 4 neuartige IT-Produkte bedeuten für Sie in unserem parallelgeschalteten
Hosting Synergien, dazu kommen unzählige Drucksachen-Druckerei-Prospekt-Arten
grund-formatiert in In-Design-Dateien.)
Spontanbewerbungen am 18.5./15.8./15.9.
werden hier vom Grafik-Texter intern mit diesem Prospekt ergänzt: hier PDF downloaden
oder untenstehenden Link klicken
https://www.oberfeld.ch/inserate1/History5_Prospekt.pdf

Es sind trotz nachhaltigen Bytes und 22
Terabytes im neuen Datenspeicher verlegerische Produkte im grafischen Bereich. Von
der Drucksachen-Programmierung bis hin
zur Web-Portal-Programmierung mit redaktionellem und Grafiker-Know-how seit der
ersten Stunde im grafischen Gewerbe bei uns
Redaktoren 1 und 2.
Gerne würde ich für Sie als IT-Experte in diesem Bereich extern arbeiten.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

a4w

Unser Kürzelname und URL für Betriebssystem 1 lautet https://www.a4w.ch

