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Offenbach, den 24.01.2017 

 
 
Betrifft: inchorus webcomponents 1.0.1 

 

inchorus webcomponents 1.0.1 verfügbar 
 
inchorus bietet neben der übersichtlichen Dashboard Funktion die Möglichkeit, 
spezifische Applikationen für Unternehmen zu entwickeln, die im Arbeitsalltag deutliche 
Effizienzen bewirken: die sogenannten inchorus Gadgets. Unsere inchorus Gadgets 
vereinfachen Unternehmensprozesse und führen zu signifikanten Zeit- und 
Kostenersparnissen in Unternehmen. Basis der Gadgets sind die inchorus 
webcomponents, die ab heute in einer neuen, deutlich erweiterten Version zur Verfügung 
stehen – den inchorus webcomponents 1.0.1. 
 
Die neue Version 1.0.1 basiert weiterhin auf der bewährten Technologie Google Polymer 
und enthält neben Bugfixes im Wesentlichen die folgenden Erweiterungen und 
Überarbeitungen: 
 
Mobile Version der Komponenten 
Alle Komponenten bieten jetzt auch die volle Unterstützung für mobile Endgeräte. Mobile 
Anwendungen können jetzt noch schneller und einfacher erstellt werden.  
 
Neue Komponenten 
Das Liste der bereits vorhandenen Komponenten wurde noch einmal wesentlich erweitert:  

- inchorus-akkordeon zum einfachen Erstellen von Akkordeon-Listen 
- inchorus-checkbox, inchorus-radio und inchorus-switch zur einfachen Erstellung 

von Formularen 
- inchorus-pages zum Aufbau mehrseitiger mobiler Anwendungen mit einfacher 

Navigation zwischen den Seiten 
 

 

Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Ihrem Kundenbetreuer oder unter info@inchorus.de.   
 
Über inchorus: 
inchorus bündelt verschiedenste Anwendungen im Unternehmen und stellt relevante Informationen individuell dar. 
Gleichzeitig ist es ein Framework zur Entwicklung von eigenen Applikationen und Tools für Unternehmen – device-
optimiert. Mehr erfahren Sie unter www.inchorus.de. inchorus ist eine Marke der G+H Systems. 
 
 
Über G+H Systems: 
Die G+H Systems ist ein führendes, europaweit agierendes Software- und Consulting-Unternehmen mit Sitz in 
Offenbach am Main. Die G+H berät Unternehmen und integriert IT-Lösungen von exklusiven Partnern sowie 
eigenständig entwickelte Softwareprodukte. Die IT-Entwickler sehen ihren Auftrag darin, den Erfolg ihrer Kunden 
durch den Einsatz von sicheren, praktikablen und innovativen IT-Lösungen sicherzustellen. Mehr erfahren Sie unter 
www.guh-systems.de.  

Statement aus der Geschäftsführung 
 
"So schnell, einfach und dennoch qualitativ hochwertig 
konnten Unternehmensinformationen noch nie zum 
mobilen Endanwender gebracht werden. Der 
umfassenden Digitalisierung der Unternehmensprozesse 
sind wir so wieder einen entscheidenden Schritt näher 
gekommen." 
 
Thomas Gertler, Geschäftsführung G+H Systems GmbH 
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