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Neue portable Freeware für den USB-Stick - die kostenlose

Wissensdatenbank MemoMaster

Ohne Installation von unterwegs jederzeit Zugriff auf Ihr digitales Gedächtnis!

(pressebox) (Rodgau-Jügesheim, 06.08.2014) Die JBSoftware bietet

mit  MemoMaster  seit  über  9  Jahren  die  ausgereifte  und  sehr

übersichtliche  Windows-Wissensdatenbank,  mit  der  sich  nicht  nur

beliebige  Informationen  als  Text,  Grafik,  Tabelle  oder  Programmcode

erstellen  und  strukturiert  verwalten  lassen,  sondern  die  auch  in  der

Standard-  und  der  Professional-Edition  mit  speziellen  Funktionen

aufwartet,  wie  einem  Im-  und  Exportassistenten,  einer  separaten

Metadaten-Erfassung, exportierbaren Hyperlinks,  Memo-Abonnements,

verschiedenen  Sichten  auf  alle  Daten,  der  Erstellung  von  eigenen

Datenmasken, dem Festlegen eines Verfallsdatums, einer Benutzer- und

Rechteverwaltung und vielem mehr. Das im MemoMaster gespeicherte Wissen lässt sich strukturiert und übersichtlich

aufnehmen, sammeln, favorisieren und kurzerhand mit intelligenten Suchabfragen wieder auf den Bildschirm bringen.

Obendrein  ist  der  elektronische  Wissensspeicher  auch  mit  einer  kostenlosen  Textbausteinverwaltung  erweiterbar,

welche gespeicherte und immer wiederkehrende Textpassagen direkt  in die gerade geöffnete externe Anwendung

einfügen kann.

Ab sofort gibt es die praxiserprobte Wissensdatenbank MemoMaster auch als kostenlose Portable-Edition. Mit dieser

Portable-Edition ist es möglich, MemoMaster auf einem mobilen Datenträger, z. B. einem USB-Stick oder auf anderen

Speichermedien quasi  in der Hosentasche immer dabei  zu haben. Da die Portable-Edition nicht  installiert  werden

muss, kann diese auf einem beliebigen Windows-Rechner vom gewählten Speichermedium einfach ohne Installation

gestartet und direkt genutzt werden.

MemoMaster Portable-Edition basiert auf der MemoMaster Freeware und beinhaltet alle wichtigen Funktionen des

großen  Bruders  MemoMaster  Standard-Edition.  Es  können  mit  der  Portable-Edition  daher  ebenso  neue  Text-,

Kalkulations-  und  Code-Memos  inklusive  Formatierungsfunktionen  erstellt,  überarbeitet  und  in  Ordnern  und

Unterordnern  gegliedert  abgelegt  werden.  Auch  das  Einfügen  von  Datum und  Uhrzeit  sowie  von  Bildern  oder



Dateianlagen ist selbstverständlich möglich. Zudem können die Memos markiert und mit Kennungssymbolen versehen

werden.  Über  die  integrierte  Volltextsuche  lassen  sich  schnell  und  effektiv  Recherchen  durchführen  und  alle

gewünschten Informationen an Ort und Stelle abrufen.

Kurz zusammengefasst:

Kostenfreie MemoMaster Portable-Edition ist ab sofort verfügbar

Start vom mobilen Datenträger ohne Installation auf beliebigem Windows-Rechner

Verwaltung von Texten, Kalkulationstabellen und Quellcode-Sammlungen

Formatierungsfunktionen, Zeichentabelle, Aufzählungen, Kennungssymbole

Formatierter Im- und Export über die Windows-Zwischenablage

Volltextrecherche

MemoMaster Portable-Edition ist Freeware und für den privaten Einsatz vollkommen kostenlos. Neben der Portable-

Edition gibt es MemoMaster für 49 Euro auch als Standard-Edition mit erweitertem Funktionsumfang. Einmal erstellte

Memo-Datenbanken sind mit sämtlichen Editionen kompatibel.

Webseite: http://www.jbsoftware.de

Übersicht zu MemoMaster: http://www.jbsoftware.de/memomaster/index.htm

Details zu MemoMaster: http://www.jbsoftware.de/memomaster/details.htm

Download der Portable-Edition: http://www.jbsoftware.de/memomaster/download.htm

Wichtiger Hinweis:

Für  die  oben  stehende  Pressemitteilung  ist  allein  der  jeweils  angegebene  Herausgeber  (siehe  Firmeninfo)

verantwortlich.  Dieser  ist  in  der  Regel  auch  Urheber  des  Pressetextes,  sowie  der  angehängten  Bild-,  Ton  und

Informationsmaterialien. Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder

Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.   Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und

redaktionellen  Weiterverarbeitung  ist  in  der  Regel  kostenfrei.  Bitte  klären  Sie  vor  einer  Weiterverwendung

urheberrechtliche  Fragen  mit  dem  angegebenen  Herausgeber.  Bei  Veröffentlichung  senden  Sie  bitte  ein

Belegexemplar an service@pressebox.de   Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch

von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK

GmbH gestattet.

Am Anfang  der  Pressemeldung  finden  Sie  einen  QR-Code mit  welchem Sie  schnell  und  einfach  zurück  auf  die

entsprechende  Pressemeldung-Detailseite  zurückgelangen.  Lesen  Sie  unter  http://www.pressebox.de/info/qr-

codes.html alle Details inkl. Software-Empfehlungen für Ihr Handy/Smartphone!
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