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Schweizer Neuheit: VTX lanciert markeneigenen Weblog-Dienst
VTX erweitert sein Angebot mit einem neuen Dienst. Zusammen mit Six Apart, dem Anbieter von TypePad, einer der weltweit
führenden Weblog-Applikationen, stellt VTX allen seinen Kunden ein gratis VTXnet-Weblog zur Verfügung. Damit ist VTX der
erste Schweizer Provider, der einen markeneigenen Weblog-Dienst anbietet.
VTX ist der festen Überzeugung, dass Weblogs ein wirkungsvolles Kommunikationsmittel sind und stellt seinen Kunden deshalb
einen attraktiven und einfach zu handhabenden Weblog-Dienst zur Verfügung. Alle SDSL-, WLL- und ADSL-Abonnenten können
über ihren Kundenzugang in wenigen Minuten einen Blog anlegen, der bis zu 20MB Text- und Multimediadaten enthalten kann.
Nicolas Lenoir, Projektverantwortlicher bei VTX: «Die Weblogs stellen in der Internetkommunikation einen grossen Fortschritt
dar. Unsere Kunden können damit ihre Hobbys und ihre Gedanken mit anderen teilen, ohne dass sie dazu technische
Vorkenntnisse benötigen, wie das früher zur Erstellung einer einfachen Homepage der Fall war». VTX hat sich für diese
Schweizer Neuheit mit der Firma Six Apart zusammengetan. Ihre Lösung TypePad ist zur Zeit marktführend und in Europa stark
verbreitet.
«Wir freuen uns über diese Partnerschaft und sind stolz, dass unsere Lösung, auf die bereits Tausende von Bloggern zugreifen,
jetzt auch von Schweizer Internetsurfern genutzt wird», erklärt Loïc Le Meur, Vizepräsident von Six Apart in Europa.
Im Bestreben, einen lebendigen, sicheren Bereich mit echtem Gemeinschaftsgeist zu entwickeln, arbeitet VTX eng mit
Blogspezialisten zusammen. Um Entgleisungen zu vermeiden, rät der Provider den jungen Bloggern, ihre Feder mit Leidenschaft,
aber auch mit der nötigen Zurückhaltung zu schwingen und weist sie darauf hin, dass ein Pseudonym Anonymität nicht
garantiert. In diesem Zusammenhang hält er sie an, die geltenden Gesetze zur Kenntnis zu nehmen. Sie sind in einem Dokument
des Genfer Erziehungsdepartements in einfacher Sprache zusammengefasst («Blog sur Internet, une arme d’information massive
qui requiert de la prudence!», http://wwwedu.ge.ch/sem/).
Der neue Dienst wird in den Farben von «VTXnet.ch», dem mehrsprachigen Portal von VTX, angeboten.
Was sind Weblogs?

Weblogs sind Websites, auf denen sich eine oder mehrere Personen frei äussern können. Der Begriff Weblog setzt sich aus
den Wörtern «Web» und «Log» (als Abkürzung für Logbuch) zusammen. Im Deutschen und im Englischen wird Weblog oft in
Blog abgekürzt. Weblogs unterscheiden sich von herkömmlichen Websites durch ihre relativ schlichte Aufmachung. Die
interaktiven Kommunikationsbereiche werden regelmässig aktualisiert und ermöglichen es den Autoren, Artikel und Fotos zu
veröffentlichen, ihre Interessen mit anderen zu teilen und die Besucher Kommentare anfügen zu lassen.
VTX Services SA
Die 1986 gegründete Firma VTX ist ein unabhängiger Provider und gehört zu den führenden Internetanbietern der Schweiz. Ihr
Produktangebot umfasst zahlreiche innovative Dienstleistungen in den Bereichen Internetanschlüsse, Hosting, Sicherheit und
Entwicklung von massgeschneiderten Web-Anwendungen, die sich hauptsächlich an kleine und mittlere Unternehmen richten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.vtx.ch
Six Apart
Six Apart mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, steht hinter den Softwareprogrammen Movable Type (Software für den
Betrieb von Weblogs), TypePad (Weblog-Dienst) und LiveJournal (Online-Community der Tagebuchbetreiber).
Mehr Infos über Sixapart erhalten Sie unter www.sixapart.com
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