
 

   

 
 

Was muss ich bei der 
Konvertierung eines Projekts aus 
Version 2019.2 von WebSite X5 
beachten? 
 
Mit der Version 2019.3 haben wir die neuen Objekte Content Slider und Button hinzugefügt, 
hilfreiche Anleitungen mit einer nützlichen Hinweisleiste zur Verfügung gestellt , neue 
SEO-Optionen für eine bessere Ladegeschwindigkeit der Seiten integriert, sowie auch 
zahlreiche anderen Aspekte verbessert: Von einer Neugestaltung des Fensters Verwaltung der 
Objekte, bis zu einer Aktualisierung der Miniaturbilder im Objekt Galerie und sogar zu der 
Veröffentlichung von neuen Templates. 

Trotz der Anzahl der eingeführten Verbesserungen gibt es nur zwei Aspekte, die Sie bei der 
Konvertierung Ihrer Projekte beachten sollen: 
 
 
 

[01]_Bibliothek der Miniaturbilder 
Wie gesagt,  wurde die Bibliothek der Miniaturbilder im Objekt Galerie in der Version 2019.3 
komplett aktualisiert. 

Wenn Sie die Version 2019.3 auf dem gleichen PC installieren, wo Sie auch schon die Version 
2019.2 installiert hatten, wird WebSite X5 zur alten Bibliothek  Zugriff haben. In diesem Fall 
werden Sie keine Veränderungen bemerken: Das ursprüngliche Miniaturbild, das sich jetzt 
als Individuell erstellte Rahmen zusammen mit den neuen Stilen zu finden ist, wird immer 
vorhanden sein. 

Ansonsten, wenn Sie die Version 2019.3 auf einem PC installieren, wo Sie die Version 2019.2 
noch nicht installiert hatten, wird WebSite X5 zur alten Bibliothek keinen Zugriff mehr haben. 
Deswegen werden die ursprünglichen Miniaturbilder bei der Konvertierung nicht mehr 
vorhanden sein: In diesem Fall werden die alten Miniaturbilder durch den Stil Keiner ersetzt. 
Sie werden dann die Möglichkeit haben, im Bereich Miniaturbild des Objekts Galerie einen 
der neuen Stile auswählen können.   

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 



 

   

 
 

[02]_FeedReady 
Wir haben mit der Version 2019.1.8 von WebSite X5 den Prozess für die Einstellung der App 
FeedReady eröffnet (mehr Informationen finden Sie hier: Der RSS Feedreader App 
FeedReady wird eingestellt).  

Mit der Version 2019.3 erreichen wir die zweite Etappe dieses Prozesses erreicht, bei der den 
entsprechenden Bereich für die App FeedReady vom Programm komplett entfernt wird.  

Sollten Sie für eine oder mehr Websites die Verwendung von FeedReady empfehlen, 
möchten wir bitten, diesen Hinweis zu entfernen. Momentan wird die App weiterhin 
Feed-Nachrichten anzeigen, jedoch wird sie keine Push-Benachrichtigungen mehr erhalten. 
In den ersten Monaten des Jahres 2020 wird FeedReady letztendlich komplett aus den Stores 
entfernt, sodass es nicht mehr heruntergeladen und installiert werden kann. 
  

 

 

It’s easy. Do it yourself. 
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