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Securebrowser mit Ruffle-Plug-in und Add-On 
für alle Browser plus eine Standard-Version 
Ab dem Mai 2022 kann unser DDoS-weltsicher-
ster Shop mit SSL-PDF-Generierung (Mitnahme 
eines Warenkorbes in einem ausgedruckten 
PDF zu einer ersten Besprechung oder Zusen-
dung des Warenkorbes mittels E-Mail an den 
Shopbetreiber) in allen Browsern mit Ruff-
le-Plug-in und Add-On per Erweiterung also 
benutzt werden und zwar mit der breite von 
mindestens 1050 Pixel auf mindestens 950 Pixel 
Höhe in ganz scharfen 5 Schriftfamilien erhält-
lich (auch zwei romantische Schreibschriften 
darunter):

www.schweizerinnen.ch/4-Shops-in-einem.php

Dieser Securebrowser für die oberste Sicherheit 
mit evtl. zwei hybriden Bezahlausgängen paral-
lel aufgeführt und hybriden Alternativen durch 
zum einten dem Plug-in-abhän-
gigen Version und zur Alternative 
dem Browser-Standard-Canvasi-
sierung (der Preprocesor-Technik 
aber eine browserseitige unter-
stützende Standard-Technik, die 
sogar als exe auf den Desktop 
als App heruntergeladen werden 
kann. Bekannt früher als  Java-
script[Standard]). 
 
Eigentlich sprechen wir jetzt von 
Triple-Shop und wenn wir die 
Preprocessor-Rubrik in den Uhr-
werken noch einbeziehen, dann 
sind wir wieder bei den 4-shops-
in-one!

Foto unten: hier wird in drei Schritten die
Installations-Anweisung gezeigt / oben Link zu Shop

https://www.a4whosting.ch/Basis4.php

https://www.a4whosting.ch/Basis4.php
https://www.schweizerinnen.ch/4-Shops-in-einem.php
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b2b-Webshopseiten 
Unsere 4 parallelen E-Commerce-Shops (glei-
ches Aussehen) sind zentral von nur einem 
Content-Management-System gesteuert. Unter 
«4-shops-in-one» können Sie diese vier Shops 
selbst ausprobieren.

a w4 Unten sehen Sie etwa die Kapazitäten unseres 
Shopsystems, können doch 3000 Artikel aufge-
nommen werden in allen vier gleichaussehen-
den E-Commerce-Shops. 

 
Unsere Ausprobier-Shops wurden an das Post-
finance-E-Payment-Terminal angeschlossen. Je-
doch kann man auch (wie unter www.agendama-
nager.ch auszuprobieren ist) bei der Bestellung 
einer Agenda mit EURO-Währung sehen, dass 
man auch nur zum PDF-Vertrag ein Eurokonto 
oder eben nur ein Postkonto oder Bankkonto 
haben muss, damit das Inkasso funktioniert.



Beide Versionen passen auf das kleinste Display 
eines Smartphones. Wenn zum Beispiel jemand 
keine Webseite rund herum haben möchte, 
dann eignet sich die schmälere Version ganz gut, 
wenn nicht sehr viel Artikel enthalten sind.
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Hier  abgebildet ist die Stufe 2, wenn im neuen 
Webhosting auf den Namen des neuen Kundens 
mit gekauften «4 Shops in one» ein passendes 
Menü rund um den Shop ergänzt werden muss. 
Man sieht zum Beispiel zu normalen Seitenme-

a w4 nüs auch zwei grosse Ausklappmenüs hinten 
mit «Produkte» und  «über uns», wo dann ganz 
viele Shops eingebaut werden könnten um die 
Artikel-Kategorien so aufzuteilen.

Suchen



a w4 Das hier abgebildete CMS (Content-Manage-
ment-System) ist zentral und steuert alle in 
diesem Prospekt gezeigten 5 Shops gleichzeitig 
(auch die Downloadshops für MAC und PC).



a w4 Das hier abgebildete CMS (Content-Manage-
ment-System) ist ebenfalls zentral und steuert 
alle in diesem Prospekt gezeigten 5 Shops gleich-
zeitig (auch die Downloadshops für MAC und 
PC).



a w4 Die hier gezeigten runterladbaren Shops gibt es 
je für MAC und PC als exe-Datei oder app.-Datei 
in einem ZIP. Dabei kann auch hier zwischen 800 
Pixel und 1000 Pixel (etwa bei einem grösseren 
Artikelstamm) gewählt werden.  Ausserdem kann 
man bei beiden zwischen zwei Grotesk-Schriften 

und zwei Schreibschriften auswählen. AGB: die-
se zwei runterladbaren Shops gehören nicht zur 
Garantie-Leistung, wie die anderen 5 (siehe vor-
dere Seiten), nach Fachkenntnissen laufen diese 
Browser unendlich, da diese eigenständige Brow-
ser sind, die lange laufen werden (man muss das 

Windows oder MAC OS beim 
ersten Start des Anwendungs-
programms erlauben, diese zu 
öffnen, da diese als «sicher» 
durch den Anwender qualifi-
ziert werden müssen, was wir 
hiermit garantieren, aber eine 
Garantie auf den Kauf geben 
wir trotzdem nicht ab wie bei 
den 5 Shops auf vorderen Sei-
ten. Nach dem ersten Öffnen 
öffnen sich die sicheren Brow-
ser automatisch in Windows).

Securebrowser mit Ruffle-Plug-in und Add-On 
für alle Browser 
Ab dem Mai 2022 kann unser welt-sicherster 
und DDoS-weltsicherster Shop mit SSL-PDF-Ge-
nerierung (Mitnahme eines Warenkorbes in 
einem ausgedruckten PDF zu einer ersten 
Besprechung oder Zusendung des Warenkorbes 
mittels E-Mail an den Shopbetreiber) in allen 
Browsern mit Ruffle-Plug-in und Add-On per 
Erweiterung also benutzt werden und zwar 
mit der breite von mindestens 1050 Pixel auf 
mindestens 950 Pixel Höhe in ganz scharfen 5 
Schriftfamilien erhältlich (auch zwei romanti-
sche Schreibschriften darunter):

 
https://www.a4whosting.ch/Basis4.php

Dieser Securebrowser für die oberste Sicherheit 
mit evtl. zwei hybriden Bezahlausgängen paral-
lel aufgeführt und hybriden Alternativen durch 
zum einten dem Plug-in-abhängigen Version 
und zur Alternative dem Browser-Standard-Can-
vasisierung (der Preprocesor-Technik aber eine 
browserseitige unterstützende Standard-Tech-
nik, die sogar als exe auf den Desktop als App 
heruntergeladen werden kann. Bekannt früher 
als Javascript[Standard]). 
 
Eigentlich sprechen wir jetzt von Triple-Shop 
und wenn wir die Preprocessor-Rubrik in den 
Uhrwerken noch einbeziehen, dann sind wir 
wieder bei den 4-shops-in-one!

https://www.a4whosting.ch/Basis4.php

