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Community-Plattform carookee baut Angebots-Palette aus 
 
Haupt-Attraktionen der neuen Features sind Umfragen, File-Sharing und Chat. 
--- Wachstum weiterhin stark ansteigend. 
 
Die Funktionserweiterungen stehen für alle auf www.carookee.com eingerichtete Foren zur 
Verfügung und können kostenlos genutzt werden. 
 
Umfragen sind das ideale Mittel, um Meinungen innerhalb der Foren-Gemeinde einzuholen. 
Je nach Sicherheits-Einstellung können Moderatoren, Mitglieder oder auch Gäste Umfragen 
einrichten. Dies geschieht einfach beim Schreiben eines Beitrags; dort beliebig viele Antwort-
Optionen definiert. Nach dem Abstimmen wird das Ergebnis grafisch aufbereitet und in 
Echtzeit im Forum präsentiert. Individuelle Einstellungen können auch festgelegt werden, so 
beendet sich eine Umfrage auf Wunsch nach einer vorgegebenen Zeitspanne automatisch. 
 
Das neue File-Sharing erlaubt die Ablage von Dateien in der Community, um sie anderen 
Gruppen-Mitgliedern zugänglich zu machen. Ob Fotos, Grafiken, Office-Dokumente oder 
Musikstücke – die Dateiverwaltung macht es jedem Forum möglich, Daten aller Art für die 
Verwendung im Team bereitzustellen. Wer diese Möglichkeiten nutzen darf, bestimmt der 
Foren-Moderator über das Administrator-Interface von carookee. 
 
Mit dem Chat gehört zeitversetzte Kommunikation, wie sie in Internet-Foren üblich ist, der 
Vergangenheit an. Mit einem Klick öffnet sich die einfach zu bedienende Chat-Software und 
lädt ein zu lockeren Plaudereien am Nachmittag oder stundenlangen heißen Diskussionen 
unter Foren-Mitgliedern. Das System basiert auf Gesprächskanälen; jedes carookee-Forum 
besitzt seinen eigenen Kanal, auf Wunsch können Chatter auch eigene „Channels“ für 
private Unterhaltungen einrichten. 
 
Um die Kommunikation multilingualer Communities noch komfortabler zu gestalten, ist die 
Einrichtung englischsprachiger Foren ab sofort möglich. Mit einem Klick ändern sich alle 
Bedienelemente und Systemtexte, um Benutzern, die nicht der deutschen Sprache mächtig 
sind, optimales Arbeiten im Forum zu ermöglichen. Weitere europäische Sprachen werden 
nach und nach freigeschaltet. 
 
Eine Menge weiterer neuer Features stehen außerdem zur Verfügung: Der Beitrags-Ticker 
beispielsweise kann in die eigene Homepage eingebunden werden und zeigt neue Foren-
Beiträge an, indem er sie über den Bildschirm bewegt. Die neue Sidebar integriert sich als 
Leiste in den Web-Browser und präsentiert dort aktuelle Geschehnisse der eigenen 
Diskussions-Gruppe. Somit bleibt der Surfer in den weiten des Netzes immer über seine 
Community informiert.  
 
carookee bewegt sich als Anbieter von professionellen Diskussions-Foren weiterhin auf 
Erfolgskurs. Die ständig steigende Zahl von Website-Zugriffen generiert pro Monat knapp 8 
Millionen Seitenaufrufe. Über 1,5 Millionen eMails werden monatlich an Community-
Teilnehmer im Rahmen abonnierter Mailinglisten ausgeliefert. Derzeit sind 90.000 Nutzer im 
System registriert. 
 
carookee-Sprecher Maik Schreiber zeigt sich begeistert von der bisherigen Entwicklung des 
Dienstes: „Die neuen Features sind ideal für alle, die Mitglied einer Online-Community sind 
oder vorhaben, eine zu gründen. Unsere Wachstumsaussichten sind gigantisch, und auch 
die ständig positiven Rückmeldungen unserer Nutzer zeigen uns, das wir auf dem richtigen 
Weg sind“. 
 



 

 
 
Weitere Informationen: 
Systemhaus Kaulartz 
Ehrwalderstr. 8 
81377 München 
Fon: 089 – 71054988 
Fax: 089 – 71054983 
eMail: press@carookee.com 
 

carookee ist eine der am schnellsten wachsenden Community-Plattformen im 
deutschsprachigen Raum und bietet neben der Gründung und Nutzung von kostenfreien, 
professionellen Diskussionsgruppen eine einzigartige Kombination von Web-Forum und 
Mailingliste. Hierbei können Mitglieder eines Forums komplett per eMail oder Web Beiträge 
lesen und schreiben. 
 
Zusätzlich zum vollen Programmen an Foren-Features stellt carookee auch eine Vielzahl 
weiterer Komfort-Möglichkeiten zur Verfügung, wie detaillierte Rechtevergabe und 
Sicherheit, eigenständige Foren-Website sowie die individuelle Anpassung auf eigene 
Bedürfnisse. Durch eine Vielzahl von Layout-Optionen und die Auswahl vordefinierter 
Foren-Skins kann das Aussehen der eigenen Diskussionsgruppe beliebig verändert 
werden. 
 
Eine werbefreie Gold-Edition mit Zusatzfunktionen kann im Jahres-Abonnement erworben 
werden. 
 


