
[PRESSEMITTEILUNG] 3 September 2010 

 

Incomedia S.r.l. | www.incomedia.eu 1 

 

WebSite X5 Evolution 8 wird für die Wahl zur „Software des Jahres 2010” nominiert 
 
Nachdem WebSite X5 Evolution 8 bereits im letzten Jahr den bronzenen Publikumspreis von 
Softwareload erhalten hat, wurde der Webeditor erneut für die Wahl der „Software des Jahres 
2010” in der Kategorie „Web Design“ nominiert.  
 
Auch in diesem Jahr verleiht das Downloadportal Softwareload.de, mit Unterstützung der Deutschen Telekom AG, die 
Auszeichnung zur „Software des Jahres“.  
Eine zwölfköpfige Expertenjury, bestehend aus Branchen-Experten und renommierten Medienvertretern hat die 
jeweils besten Softwares, die aktuell auf dem Markt vertreten sind, ausgesucht und in 18 Kategorien aufgeteilt. Vom 
01.09. - 30.09. wird das Publikum aufgerufen, per Online-Voting an der Abstimmung zur „Software des Jahres“ 
teilzunehmen: http://www.softwareload.de/c/19/82/75/40/19827540.html. Jeder kann die eigenen Favoriten wählen 
und hat dabei die Möglichkeit, anschließend an dem Gewinnspiel teilzunehmen und einen der attraktiven Preise zu 
gewinnen, u.a. einen TV Philips Ambilight, einen Apple iMac 21,5 Zoll, ein Smartphone HTC oder einen Apple iPad.  
 
Incomedias Software WebSite X5 Evolution 8 steht neben 10 weiteren Softwareprogrammen in der Kategorie „Web 
Design” zur Auswahl. Federico Ranfagni, der Geschäftsführer von Incomedia, fasst die Auszeichnung vom letzten Jahr 
so zusammen: „Die bronzene Auszeichnung, die wir letztes Jahr erhalten haben, hat uns sehr gefreut. Dieses Jahr ist 
der Wettbewerb noch sehr viel härter und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir ausschließlich mit 
erstklassigen Softwares aus aller Welt konkurrieren. Wir sind aber optimistisch, da wir den wachsenden 
Beliebtheitsgrad von WebSite X5 Evolution 8 beobachten können, das daran glauben lässt, dass unser Publikum uns 
auch in bei dieser Gelegenheit unterstützen wird.“ 
  
Dank seiner Benutzerfreundlichkeit, der Originalität sowie der einfachen Anwendung der integrierten, 
professionellen und innovativen Funktionen, behauptet sich WebSite X5 Evolution 8 unter den privaten Anwendern, 
Webdesignern sowie Klein-und Mittelunternehmen als eine der beliebtesten Software zur Webgestaltung, Erstellung 
von Blogs und Onlineshops. An dieser Stelle soll erneut hervorgehoben werden, dass WebSite X5 bereits in 18 
Sprachen erhältlich ist und zurzeit in über 40 Ländern weltweit verkauft wird. Demnach ist eine internationale und 
multikulturelle User-Community aktiv auf unseren offiziellen Websites, unter den auch unser Forum 
(www.websitex5.com/forum) sowie unsere Fanpage auf Facebook (http://www.facebook.com/WebSiteX5) 
aufzufinden. 
  
Federico Ranfagnis abschließende Worte sind insbesondere an unser Publikum gerichtet: „Wir rufen alle, die unser 
Programm WebSite X5 Evolution 8 mögen, auf, an der online Abstimmung zur „Software des Jahres 2010“ auf dem 
Portal Softwareload.de teilzunehmen und für unsere Software abzustimmen: 
http://www.softwareload.de/c/19/82/75/40/19827540.html. Wir würden uns freuen, wenn wir dieses Jahr sogar noch 
besser als im Vorjahr abschneiden würden – und hoffen, dass wenigstens einer unserer Fans einen der tollen 
Gewinnpreise erhält.  
  
Hier gibt es weitere Informationen über das Downloadportal Softwareload.de und den Wettbewerb: 
http://www.softwareload.de/c/19/82/75/40/19827540.html 
Hier gibt es weitere Informationen zu WebSite X5 Evolution 8: http://www.websitex5.com 
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