
NetTrack  

Dienst für eine dauerhafte Aufbewahrung von Websites 
	

Internet hat sich in rasender Geschwindigkeit 

zu einer unverzichtbaren Informationsquelle 

entwickelt. Die Zeit, in der eine Website als 

eine statische elektronische Broschüre 

betrachtet wurde, liegt bereits lange hinter 

uns. Websites werden ständig aktualisiert, 

wodurch sie als Informationsquelle immer 

mehr an Bedeutung gewinnen.  

NetTrack	
Capsis hat NetTrack entwickelt, mit dem nun jeder selbst auf 

einfache Weise alte Websites speichern und sich einen Einblick in 

die Inhalte verschaffen kann. Nach dem Abschluss eines 

Abonnements, können Sie sich sofort an die Arbeit machen. Sie 

geben die zu erledigende Aufgabe vor, NetTrack führt sie aus.  

NetTrack ist in zwei Varianten verfügbar: NetTrack Easy und 

NetTrack Control. 

NetTrack Easy 

Mit NetTrack Easy können Sie nachweisen, was wann und in 

welcher Form auf Ihrer Website stand. Mit einem NetTrack Easy-

Abonnement wird Ihre Website automatisch archiviert. Sie 

brauchen dafür nichts zu tun. Muss das Archiv veröffentlicht 

werden, dann kann hierzu einfach Ihre existierende Website 

genutzt werden. 

NetTrack Easy ist ein Online-Dienst von Capsis für Benutzer, die 

"einfach nur die Website archivieren" und dafür nicht zu viel Zeit 

investieren wollen. Genau dies leistet NetTrack Easy. Wenn Sie 

sich für ein Abonnement entscheiden, sorgt NetTrack für die 

Archivierung Ihrer Website. Mit dem einfachen Viewer können Sie 

auf sehr komfortable Weise durch das Archiv blättern. 

 

NetTrack Control 

NetTrack Control bietet eine äußerst benutzerfreundliche 

Umgebung für das Archivieren, Ansehen und Durchsuchen 

gespeicherter Websites. Diese Anwendung ist in hohem Grade 

automatisiert, wodurch das Archivieren neuer Websites schnell und 

effizient verläuft. Für das Ansehen einer Website benötigen Sie nur 

einen Mausklick. 

Eigenschaften von NetTrack 

Die wichtigsten Eigenschaften von NetTrack in aller Kürze; 

NetTrack: 

• sorgt dafür, dass Sie die gesetzlichen 

Archivierungsanforderungen erfüllen können. 

• arbeitet nach internationalen Standards. 

• bietet einen äußerst kosteneffizienten Weg für die langfristige 

Speicherung von Websites. 

• speichert Websites dauerhaft. 

• veröffentlicht Ihr Archiv auf Wunsch auf einfachem Wege. 

NetTrack bietet darüber hinaus eine Suchfunktionalität, mit der eine 

gezielte Suche möglich wird. Neben Webseiten können auch 

Dateien in anderen Formaten durchsucht werden, beispielsweise 

Microsoft Word-, Microsoft Powerpoint-, Open Document- oder 

Adobe Acrobat PDF-Dateien. 

Noch Fragen? 

Möchten Sie mehr darüber wissen, wie NetTrack Ihrer 

Organisation nutzen kann? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns 

auf für ein unverbindliches Gespräch. 

 

Capsis B.V. 

+31 20 - 6 38 48 48 

www.capsis.nl 

info@capsis.nl 
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