Neuerungen in den einzelnen
Versionen von Neo 2021
Version 2021.01.0008 vom 19.01.2021
Dokumente

Fehlerbehebung: In der Version 2021.01.0006 wurden im Bereich «Aktuell»
keine Dokumente mehr angezeigt. Zudem konnte nicht mittels eines Suchbegriffs nach Dokumenten gesucht werden. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.01.0006 vom 18.01.2021
Rechnungen

Fehlerbehebung: Bei Verwendung einer MySQL-Datenbank erschien eine Fehlermeldung, wenn man im Feld «Konto» die Liste der erfassten KontoNummern öffnen wollte. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

Google Maps

Fehlerbehebung: Die Funktion «Google Maps» im Formular «Kontakt» (unterhalb der Postanschrift) funktionierte nicht mehr. Dieses Problem ist gelöst.

Terminalserver
(Cloud-Lösungen)

Unter speziellen Umständen erschien in Neo immer wieder das unten stehende Fenster. Dieses Problem hängt mit der Art der Installation von Neo auf
dem Terminal-Server zusammen. Wir haben das Installationspaket neu entwickelt, womit dieses Problem nicht mehr auftauchen sollte.
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Updates

Die automatische Benachrichtigung über neuere Versionen wurde auf unsere
neue Webseite angepasst und funktioniert nun wieder.

Version 2021.01.0005 vom 28.10.2020
Rechnungen

Fehlerbehebung: wenn man nur die Grunddaten einer Rechnung erfassen
wollte, konnte es je nach Rechnungsbetrag zu Rundungsunstimmigkeiten
führen, die ein Speichern der Daten verhinderte. Dieser Fehler ist behoben.

Version 2021.01.0004 vom 21.09.2020
Fehlerbehebungen

Es wurden folgende Fehler in der ersten Version von Neo 2021 behoben
- Bestehende Notizen konnten nicht angezeigt werden
- QR-Rechnungen konnten nicht erstellt werden
- Das Kopieren von Texten in die Zwischenablage funktionierte nicht

Version 2021.01.0001 vom 18.09.2020
Neue Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Neo wurde überarbeitet. Neo erscheint nun in
einem neuen, modernen Design. Alle Befehle und Funktionen befinden sich
jedoch weiterhin am bisherigen Ort, so dass es bezüglich Bedienung keinerlei
Änderungen gibt. Das ist eines unserer wichtigsten Anliegen für jede neue
Version von Neo!

Lizensierungsversionen

Ab Neo 2021 wird die Lizenzierungsversion «Light» aufgegeben. Es gibt künftig also nur noch die Standard-Version mit einer jährlichen Lizenzgebühr, in
der Support per E-Mail und Telefon sowie Updates inbegriffen sind. Für Benutzer, die Neo (z.B. infolge Pensionierung oder Arbeitsreduktion) nur noch
sporadisch benötigen, bieten wir neu anstelle der Light-Version die Möglichkeit an, Neo wieder in die Testphase zurückzusetzen. Damit bleiben sämtliche
Funktionen erhalten, jedoch können nur noch maximal 250 neue Leistungen
oder Kontakte erfasst werden. Von neuen Updates können jedoch auch diese
Benutzer künftig profitieren, was im Gegensatz zu der früheren Light-Version
nicht der Fall war.
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