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Neuer Name:
"TEROCA - das catering portal"
Wir haben uns für diesen neuen Namen entschieden, da der alte "TEROCA
- die catering software" allenthalben zu der Annahme verleitete, wir böten
eine Catering-Software zum Herunterladen an.
Da dem nicht so ist, und wir weitere Komplikationen vermeiden wollen, ist 
der offizielle Zusatzname nun "das catering portal".
Also, neuer Name, gleiches Angebot.

W3C-Konformität:
"Was ist denn W3C-Konformität überhaupt?" werden sich wahrscheinlich 
einige von ihnen fragen.
Das W3C (World Wide Webconsortium) ist ein Gremium zur internationalen 
Standardisierung derjenigen Techniken, die mit dem Internet (World Wide 
Web) zusammenhängen. Zu diesen Techniken gehört unter anderem
natürlich auch die Auszeichnungssprache HTML (Hypertext Markup
Language). Festgelegt wurde diese im Jahre 1989 am CERN in Genf von 
Tim Berners-Lee, der auch Gründer und Vorsitzender des W3C ist. Diese
Auszeichnungssprache sorgt also dafür, dass sie im Netz das sehen, was
sie sehen.
Aber der Code, den man zum Schreiben von Webseiten benutzt ist nicht
willkürlich, sondern folgt bestimmten Regeln. Trotzdem bleiben dem
Entwickler noch genug Spielräume, von diesen Regeln abzuweichen, was
natürlich die Lesbarkeit des Codes herabsetzt. Um jedoch sicherzustellen,
das die Qualität des Codes international gleichbleibend ist, kann man sich
als Entwickler an die vom W3C festgelegten Regeln halten und seinen 
HTML-Code dementsprechend W3C-konform programmieren.

Und genau das haben wir durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen.
Welche Vorteile haben Sie jetzt davon?

Zum einen gibt es Ihnen die Sicherheit, dass für TEROCA Programmierer
arbeiten, die etwas von ihrem Handwerk verstehen. Zum anderen sind wir 
somit für diejenigen HTML-Programmierer eine Referenz, die ebenfalls
W3C-konform programmieren wollen. Außerdem garantieren die Standards
eine gleiche Darstellung auf allen Browsern, soweit sich diese an die 
internationalen Standards halten.

Anbei haben wir noch einige weiterführende Links zu diesem Thema für Sie
zusammengestellt.

weiterführende Links:
http://www.w3.org
http://de.wikipedia.org/wiki/W3c
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language 

Mit besten Grüßen
Ihr TEROCA Team

Wollen Sie den Newsletter abbestellen?
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Dann loggen Sie sich auf der Hauptseite www.teroca.de ein und deaktivieren in 
den "persönlichen Einstellungen"  (auf das Feld unter dem 

TEROCA-Logout-Logo klicken) die Checkbox "Newsletter abonnieren"

Haben Sie sonst noch Fragen?

Falls Sie noch ungeklärte Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte
an das TEROCA-Team. Wir würden uns freuen, Ihnen weiterhelfen zu können.

Schreiben Sie an:
support@teroca.de
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