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Offenbach, den 08.09.2016 

 
 
Betrifft: inchorus webcomponents 1.0.0 

 

inchorus webcomponents 1.0.0 auf Basis der Google 
Polymer-Technologie 
 
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. Heute erfahren Sie von uns exklusiv mehr zu 
unserem neuen "Familienmitglied" im Entwicklungsframework inchorus - die inchorus 
webcomponents 1.0.0 auf Basis der neusten Google-Technologie Polymer sind ab sofort 
verfügbar. 
 
Bei der Entwicklung von inchorus Gadgets werden oftmals wiederholt die gleichen 
Frontend-Elemente wie Buttons, Filter, Listen, Formulare und ähnliches benötigt. Unsere 
neue Komponente „inchorus webcomponents“ bietet eine Sammlung aus vorgefertigten, 
funktionalen Bausteinen, die es den Entwicklern ermöglichen, ihre Frontends äußerst 
schnell und flexibel zusammenzustellen, die erweiterten und geprüften Funktionalitäten 
der Webkomponenten zu nutzen und bei Bedarf individuell zu stylen. Dadurch wird die 
Entwicklungszeit von umfangreichen Anwendungen mit dem inchorus Framework noch 
einmal signifikant reduziert - bei erhöhter Qualität. Die G+H Systems setzt dabei bewusst 
auf die neuste, leading-edge-Technologie von  Google - den Polymer Webkomponenten 
und bewegt sich damit auf dem neusten Stand der Technik. 
 

 

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 
 
"Mit den inchorus webcomponents sind wir im Bereich 
Web-Anwendungsentwicklung technologisch ganz vorne 
dabei. Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell wir 
damit individuelle Anforderungen zum Leben erwecken 
können. Die Google Polymer Technologie ist dabei eine 
starke Grundlage und bietet für uns sehr viel Potenzial für 
die Zukunft." 
 
Thomas Gertler, Geschäftsführung G+H Systems GmbH 
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