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Websites erstellen und pflegen mit Zeta 

Producer 12 

Desktop-Content-Management-System mit intuitiver LiveView-Bearbeitung und 1.000 

professionellen, lizenzfreien Bildern 

Göppingen, 25.02.2014 – Zeta Software gibt die sofortige Verfügbarkeit der neuen Version 12 

des Desktop-Content-Management-Systems Zeta Producer (www.zeta-producer.com) bekannt. 

Zeta Producer 12 beinhaltet zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen, mit denen private 

und professionelle Anwender ihre Websites jetzt noch intuitiver erstellen und pflegen. Nutzer 

ohne kommerziellen Hintergrund können Zeta Producer in der Version „Home“ wie gewohnt 

kostenlos einsetzen. 

LiveView-Bearbeitung: Änderungen sind sofort sichtbar 

Mit der neuen LiveView-Bearbeitung lassen sich Inhalte wie Texte und Bilder direkt auf der 

Website ändern, einfügen und anpassen. Da die Vorschau im Editor zu 100 Prozent der echten 

Website entspricht, sieht der Anwender sofort und ohne weitere Zwischenschritte das Resultat 

seiner Veränderungen. Alle sichtbaren Elemente können nach Auswahl per Mauszeiger direkt 

bearbeitet werden. Zusätzlich steht auch die komfortable Drag & Drop Funktion zur Verfügung, 

mit der Elemente wie Bilder oder Textblöcke verschoben werden können. Inhalte können einfach 

aus der Zwischenablage kopiert werden. Überschriften lassen sich bequem formatieren und 

hinsichtlich der Ebene und Ausrichtung zuweisen. Mehrspaltige Inhalte können intuitiv 

angeordnet werden. 

1.000 lizenzfreie Profi-Bilder 

Anwender, die noch auf der Suche nach passenden Motiven und Bildern für Ihre Seite sind, 

werden in Zeta Producer 12 fündig: Die neue Version enthält 1.000 professionelle, lizenzfreie 

Bilder aus verschiedensten Segmenten und Kategorien, die direkt und ohne weitere Kosten in der 

eigenen Website verwendet werden können. Das erspart den bisher notwendigen Umweg über 

einen Stockfoto-Anbieter: Der User kann bequem aus der Software heraus und ohne weitere 

Registrierungen oder Lizenzierungen aus einem vielfältigen Bildangebot wählen. Alle Fotos 

stehen in hoher Auflösung bereit, so dass sie sich (auch ausschnittsweise) für die Verwendung in 

Headern eignen. 

Automatische Anpassung und Optimierung von Fotos und Bildern 

Bilder, sowohl mitgelieferte als auch eigene, lassen sich in Zeta Producer 12 dank der neuen 

FlexImage-Funktion jetzt besonders komfortabel und ohne Vorkenntnisse verwenden. Die 

Software passt sie automatisch dem jeweiligen Layout der Seite an und optimiert die Größe. 

Auch unerfahrene Anwender erzielen sofort optisch ansprechende Ergebnisse und müssen sich 

dabei keine Gedanken über passende Bildformate machen. Per Mausklick gelangt der User 

automatisch zu einer Großansicht. Grundlegende Bearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, 

Drehen, Schärfe, und Filter bieten bei Bedarf die Möglichkeit zum einfachen Feintuning eines 

http://www.zeta-producer.com/


Bildes direkt im Website-Editor, ohne dafür ein zusätzliches Bildbearbeitungsprogramm nutzen zu 

müssen. Alle Schritte erfolgen dabei nicht-destruktiv. Die ursprünglichen Bilddaten werden also 

erhalten, so dass jederzeit die Rückkehr zur Ausgangsversion möglich ist. 

Einfaches Hochladen mit EasyFTP 

Dank EasyFTP stellt auch das Hochladen der erstellten Website auf den Webserver keine Hürde 

mehr dar. Die korrekte Webadresse wird automatisch im Hintergrund geprüft. Anschließend wird 

eine providerspezifische Hilfestellung angeboten (beispielsweise für den Fall, dass die 

Zugangsdaten nicht mehr verfügbar sind). Auch eventuell benötigte PHP-Voraussetzungen 

werden geprüft. Nutzer, die noch keinen eigenen Webspace haben, können optional auf ein 

spezielles Partnerangebot zugreifen. 

Weitere Neuerungen und Verbesserungen in Zeta Producer 12: 

 Überarbeitete Benutzeroberfläche für einfacheres Arbeiten. 

 Suchmaschinenoptimiert: Übersichtlichere und verbesserte SEO-Einstellungen. 

 Artikel-Vererbung: Content kann sehr einfach auf untergeordneten Seiten übernommen 

werden. 

 Integrierter Konverter für das Öffnen von Projekten aus älteren Programmversionen (bis 

Version 9). 

 Websites für Online-Dokumentationen, die mit den speziellen Dokumentations-Layouts 

erstellt wurden, lassen sich nun auch als PDF-Dokument ausgeben. 

 Einfache Integration des Google Analytics Tracking Codes. 

„In Zeta Producer 12 sind einmal mehr die Anregungen unserer Anwenderbasis eingeflossen“, 

sagt Mario Gönitzer, Geschäftsführer der Zeta Software GmbH. „Unser Fokus lag darauf, viele oft 

genutzte Arbeitsschritte und Funktionen noch komfortabler und einfacher zu gestalten. Es sind 

gerade diese Details, die den Unterschied machen und die Nutzer nach einem kurzen Test nicht 

mehr missen möchten. An unserer grundsätzlichen Ausrichtung hat sich dabei nichts geändert: 

Wir möchten mit Zeta Producer sowohl Privatleuten als auch kleineren Unternehmen und 

Vereinen, die mit überschaubaren Kosten eine professionelle Website selbst erstellen und 

pflegen möchten, eine leistungsstarke und gleichzeitig leicht bedienbare, selbsterklärende 

Software an die Hand geben.“ 

Systemvoraussetzungen: 

Zeta Producer 12 läuft auf Windows-Rechnern (Windows 8, 7 oder Vista) mit mindestens 150 MB 

freiem Festplattenplatz. An den Webserver werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 

Preise und Verfügbarkeit: 

Zeta Producer 12 ist ab sofort über die Herstellerwebsite www.zeta-producer.com/de verfügbar. 

Private Anwender können die Variante „Home“ kostenlos nutzen, die viele wichtige 

Basisfunktionen bietet. Für gewerbliche Nutzer, die Zeta Producer professionell einsetzen, stehen 
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unterschiedliche Lizenzen zu einmaligen Kosten ab 179,- Euro zzgl. MwSt. zur Auswahl. Alle 

Einzelheiten zum Lizenzmodell finden sich unter www.zeta-producer.com/de/shop. 

Über Zeta Software: 

Die Zeta Software GmbH hat sich auf die Entwicklung von technisch anspruchsvollen, aber 

gleichzeitig einfach bedienbaren Softwarelösungen für Unternehmen sowie damit verbundene IT-

Dienstleistungen spezialisiert. Zu den Geschäftsfeldern zählen unter anderem Intranet-Konzepte, 

Individuallösungen und Schnittstellen, die Entwicklung von Apps sowie 

Suchmaschinenoptimierung (SEO). Mit der Software Zeta Producer wird ein Desktop Content 

Management System angeboten, mit dem Firmen und Agenturen auch ohne spezielle 

Vorkenntnisse in kurzer Zeit professionelle Websites erstellen können. Die Zeta Software GmbH 

hat ihren Sitz im baden-württembergischen Göppingen und beschäftigt derzeit zehn Mitarbeiter. 

Web: www.zeta-producer.com 

Pressekontakt: 

FX Kommunikation 

Felix Hansel / PR-Beratung 

Stuhlbergerstr. 3 

D – 80999 München 

Tel.: +49-(0)89-6230-3490 

E-Mail: hansel@fx-kommunikation.de 
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