
Fishbeam	  Software	  veröffentlicht	  Goldfish	  3.7	  
Goldfish, die Software zur Erstellung von Websites, ist in einer neuen Version 
verfügbar. Goldfish 3.7 bietet einige neue Funktionen wie z.B. Unterstütung für 
Typekit. Außerdem wurden viele Fehler beseitigt. Goldfish 3.7 kann ab sofort unter 
http://www.fishbeam.com ab € 49 bezogen werden und ist für alle Nutzer von 
Goldfish 3 kostenlos.  

Neue	  Funktionen	  in	  Goldfish	  3.7	  
• Unterstützung für Typekit, so dass Sie Schriften direkt verwenden können, die 

der Seitennutzer nicht installiert hat 
• In der Macversion haben jetzt alle Drag- und Dropaktionen halbtransparente 

Vorschaubilder anstatt nur einem Rechteck 
• Aktualisierte Version von jQuery und den meisten Goldfish generierten 

Javascripts 
• Goldfish verwendet die standardmäßigen Scrollbars unter Macintosh und 

Windows 
• Mehrere Möglichkeiten für leere Websites in den Designs 
• Eine leere Website enthält jetzt immer mindestens eine Seiten- und 

Bereichsvorlage 
• Schnellere Darstellung von Clips und flüssigere Darstellung im Editor 
• Alle Steuerelemente (Buttons, Checkboxen...) in den Eigenschaften reagieren 

jetzt visuell auf Klicks 
• Die Erklärungen für Webservices wie Google Analytics in den Eigenschaften 

enthalten jetzt Links zur Websites des jeweiligen Webservices 
• Bessere Fehlerbehandlung beim Öffnen, Importieren, Sichern, Exportieren, 

Veröffentlichen und die Vorschau Funktion 
• Aktualisierter Code für Google Analytics und Webmaster Tools 
• Option um die Mediendateien einer Website im Veröffentlichen-Fenster zu 

reparieren 
• Goldfish aktualisiert jetzt alle Codedateien wenn eine neue Version von Goldfish 

verwendet wird (das hilft gegen Fehler) 
• Verbesserter Schlagschatten bei Bildern 
• Schnellere Funktion um Ordner zu löschen (z.B. für temporäre Dateien) 



Behobene	  Fehler	  in	  Goldfish	  3.7	  
• Goldfish löscht nicht länger manchmal PDF-Dateien aus dem Projekt 
• Fehler behoben, bei dem Text auf iOS Geräten nicht richtig gezoomt wurde 
• Goldfish löscht nicht länger manchmal Bilder aus dem Projekt 
• Das Popupmenü für Links wird jetzt korrekt aktualisiert 
• Klicks in die Eigenschaften verursachen nicht länger manchmal interne Fehler 
• Die Vorschau für den Onlineshop arbeitet ab jetzt korrekt 
• Behobene Fehler in den iPhone Statistiken 
• Goldfish stürzt nicht mehr länger beim Veröffentlichen von großen Websites mit 

vielen Bilder > 200 MB ab 
• Behobener Fehler in den Schriftvorlagen bei dem mit älteren Versionen angelegt 

Templates nicht weiter verwendet werden konnten 
• Viele kleinere Fehlerbereinigungen 

Über	  Goldfish	  3	  
Goldfish 3 ist eine Software zur Erstellung von Websites für Macintosh und 
Windows. Websites können ganz einfach aus Modulen mit Hilfe von Drag und Drop 
zusammengebaut werden. Für Anfänger stehen viele professionelle Designs zu 
Verfügung, Kreative können das Layout ohne Programmierung schnell und einfach 
selbst erstellen. Goldfish kann kostenlos geladen und getestet werden. 
http://www.fishbeam.com/de/goldfish  

Über	  Fishbeam	  Software	  
Fishbeam Software erstellt und vertreibt seit 1999 Software für den Macintosh, 
später auch für Windows. Wir haben uns auf die Entwicklung von Websites und 
Internetanwendungen spezialisiert und ermöglichen die Entwicklung von 
Internetauftritten professionellen Entwicklern aber auch Neueinsteigern und 
Privatanwendern. Fishbeam Software ist in Konstanz am Bodensee (Deutschland) 
beheimatet. 
http://www.fishbeam.com  


