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Videoüberwachungssoftware C-MOR jetzt Vollversion 30 Tage uneingeschränkt testen
C-MOR bietet ab sofort kostenlose Vollversion zum Testen an

Ab sofort steht die Software der Videoüberwachung C-MOR als kostenlose 30 Tage-Vollversion zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die aktuellste 
Version der Videoüberwachung C-MOR, die als virtuelle Maschine unter nahezu allen virtuellen Systemen wie z. Bsp. VirtualBox, VMware, HyperV usw.
installiert werden kann.

Im Gegensatz zu der eingeschränkten Demo-Version können mit der 30 Tage-Vollversion alle Funktionen und Einstellungen ausprobiert werden. Die
wichtigsten Funktionen sind Bewegungserkennung, Daueraufzeichnung, Einzelbildaufnahme sowie eine umfangreiche Benutzerverwaltung und vieles
mehr. Die Nutzung der Software geschieht wie bei der Vollversion per Weboberfläche. So können alle Funktionen mit den unterschiedlichsten Systemen
von Windows bis Macintosh uneingeschränkt im lokalen Netz oder auch direkt über das Internet genutzt werden. Ist die Virtuelle Maschine installiert,
funktioniert die Einrichtung der C-MOR Software ähnlich, wie die eines DSL-Routers, der ebenfalls über den Browser bedient wird.

Wie einfach und intuitiv das System zu bedienen ist, erfährt der Anwender direkt nach dem ersten Aufruf. Eine übersichtliche Oberfläche zeigt direkt die
wichtigsten Funktionen der C-MOR Videoüberwachung. Sofort kann jeder das System einfach bedienen. "Niemand kauft gerne die Katze im Sack. Daher
haben wir uns für ein Testversion mit vollem Leistungsumfang entschieden." so Herr Steinhilber, einer der beiden Geschäftsführer des Herstellers
za-internet GmbH. "Der Kunde testet in seiner Umgebung, mit seinem System und seinen Kameras und kann sich so davon überzeugen, dass unser
System wirklich so einfach und dennoch professionell funktioniert.". Ist der Kunde mit der Lösung zufrieden, kann er das System einfach mit der Volllizenz
nach den 30 Tagen freischalten.

Auf der Webseite http://www.c-mor.de kann die 30 Tage-Vollversion unverbindlich angefordert werden. Mit dem Link zum Download bekommt man dann
auch die entsprechenden Lizenzdaten zugesendet. Auch eine Installationsanleitung in der die einzelnen Schritte für die Installation erklärt sind, steht als
Download bereit. Ein eigenes Forum bietet zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Anwendern über C-MOR auszutauschen.
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Seit 2003 überzeugt die webbasierte Videoüberwachungslösung C-MOR (http://www.c-mor.de) den internationalen Markt. Die intuitive und einfache
Bedienoberfläche stößt auf große Akzeptanz bei den Benutzern. Exzellente Performance, Zuverlässigkeit und Stabilität zeichnen dieses innovative
Produkt aus. Features wie Internetabfrage von jedem Punkt der Erde, Alarmfunktionen, Bewegungserkennung, Festplatten-Speichermanagement etc.
gehören zum Standard. C-MOR ist ein äußerst zuverlässiges Qualitätsprodukt, welches hier in Deutschland von Ingenieuren permanent entwickelt und
verbessert wird, um ständig wachsenden Bedürfnissen absolut gerecht zu werden.
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