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Hallo zusammen,

dies soll ein Thread werden, in dem Mitglieder Wünsche oder Verbesserungsvorschläge für das
Forum äußern können. Ich bin noch nicht so lange hier dabei, aber was ich schon mal praktisch
fände wäre:

- wenn die Antworten chronologisch aufgelistet würden. Würde meiner Meinung der
Übersichtlichkeit dienen.
Hier wurde das auch schon kurz diskutiert. Wenn man sich auf einen älteren Beitrag bezieht, kann
man dies ja durch ein Zitat deutlich machen.

- im Fenster neue Beiträge fände ich es gut, wenn, analog zu den einzelnen Unterforen, bei "zuletzt
aktualisiert" auch der Name des zuletzt antwortenden Mitglieds stehen würde.

- Außerdem fände ich bei neue Beiträge sinnvoll, wenn in der linken Spalte "Typ" der Name des
Unterforums stehen würde, in dem der Beitrag steht. Ich vermute, das war mal so gedacht, aber
derzeit steht da in jeder Zeile "Forum topic", was ja nicht sehr aussagekräftig ist.

Ein schönes Wochenende in die SAS-Welt, Gruß,

Tobias Hentschel
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Redscope
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Verbesserungsvorschläge

28 July, 2010 - 10:34 — BIGAIRFOX

29 July, 2010 - 10:57 — dolic

Kennzeichen gelöst
Hallo Forum,

auch ich hätte einen kleinen Verbesserungsvorschlag.

Da es in vielen Beiträgen um Probleme geht wäre es schön, wenn der Autor des Beitrages ein
kleines gelöst Kennzeichen setzen könnte wenn das Problem erledigt ist. So sieht man gleich ob
eine Lösung gefunden wurde oder ob noch Hilfe benötigt wird.

Viele Grüße

BIGAIRFOX
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Neue Beiträge als RSS Feed
Da fällt mir sofort etwas ein:

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



Seit meinem neuen Smartphone wäre es toll, wenn die neuen Beiträge als RSS Feed zu abonnieren
wären.

...und mir fällt bestimmt noch mehr ein.

Viele Grüße
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