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Suchmaschine x-friend durchsucht jetzt auch Web.de, GMX und Yahoo Mails 
 
 
Münster, 23.11.2004. – Als besonderes Highlight bietet die kostenlose Desktop-Suchmaschine 
x-friend jetzt auch die Möglichkeit, eigene POP3 Mailkonten zu indexieren und zu durchsuchen. 
Dadurch wird x-friend zu einem fantastischen Hilfsmittel für Millionen von Benutzern, die 
Webmail-Accounts von Anbietern wie beispielsweise WEB.DE, GMX oder Yahoo verwenden. 
Nach der Indexierung durch x-friend können alle Emails komfortabel nach Empfänger, 
Absender, Domains, Datum und Größe sortiert oder im Volltext durchsucht werden. 
 
Neu in x-friend ist auch die Einführung so genannter „Alerts“. Damit ist es möglich, sämtliche 
RSS-Newsfeeds oder Emails automatisch nach bestimmten Schlüsselwörtern zu durchsuchen 
und sich sofort benachrichtigen zu lassen, sobald eine neue Information diese Wörter enthält. 
Durch das einfache Hinzufügen beliebig vieler, kostenloser RSS- Newsfeeds in x-friend sind die 
Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Egal, ob in den eigenen Emails, in Nachrichten aus dem 
Bereich der Politik und Wirtschaft, in den tagesaktuellen News der Fußball-Bundesliga oder 
anderen Quellen gesucht wird, x-friend Benutzer verpassen keine Nachrichten mehr, die sie 
interessieren. 
 
Aber auch die gesamte Qualität der Suche konnte nochmals erheblich gesteigert werden. Die 
Suche in x-friend erfolgt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Genauigkeit. In der 
aktuellsten Version unterstützt x-friend jetzt auch die Suche in OpenOffice-Dokumenten. Die 
Suche in beliebigen Fremdsprachen wird ebenfalls unterstützt. 
 
Dazu Michael Amstadt, Sprecher der Geschäftsführung und Leiter Marketing/Vertrieb der x-dot 
GmbH: „Gleichgültig, ob x-friend am Arbeitsplatz, im Netzwerk oder am heimischen PC genutzt 
wird, x-friend erleichtert den Umgang mit Informationen enorm. Die Suche nach Bildern, Audio- 
und Videodateien, Texten, Emails und Nachrichten wird zu einem Kinderspiel. Mit einem 
einzigen Mausklick kann ein Suchbegriff aus der Nachrichten-Suche auch in der Internet-Suche 
benutzt werden, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Die Bedienung von x-friend ist  
wirklich so einfach, dass jeder PC Benutzer auch ohne Vorkenntnisse sofort damit arbeiten 
kann.“ 
Die neueste Version von x-friend steht unter www.x-friend.de ab sofort kostenlos zur Verfügung. 
 
 

 

 

 

http://www.x-friend.de/
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Pressekontakt: 
presse@x-dot.de

 

Ansprechpartner: 

Herr Michael Amstadt 
eMail: amstadt@x-dot.de 
Telefon: +49 (0)2533- 91900-73 
Fax: +49 (0)1805-342546-20719 

Sprecher der Geschäftsführung 
Leiter Marketing u. Vertrieb 
 
Weitere Informationen unter: 
 
http://www.x-friend.de

http://www.x-manage.de

http://www.x-dot.de

Über x-dot GmbH:  
Die x-dot GmbH wurde 2000 gegründet und bietet mit der x-manage® Produktfamilie eine 
beliebig skalierbare Groupware- und Kommunikationslösung. Weiterhin wird ein eigenes 
Workflowsystem vertrieben. Durch variable Geschäftsmodelle werden vom Einzeluser bis hin zu 
großen Konzernen und Resellern beliebige Zielgruppen bedient. Das Unternehmen beschäftigt 
am Unternehmensstandort Altenberge/Münsterland und einem weiteren Büro in Münster einen 
Personalstamm von 15 Mitarbeitern. Die Produkte der x-dot GmbH werden in mehreren 
europäischen Ländern eingesetzt. Der Vertrieb wird aus dem Unternehmensstandort Altenberge 
geleitet. 

Über x-manage®: 
x-manage® ist eine umfassende Groupware- und Kommunikationslösung. Mailversand mit 
Antivirus- und Antispam-Funktion, Fax/SMS- Versand und Empfang, Anrufbeantworter, 
Kontaktverwaltung, Terminkalender, Aufgabenlisten und Notizen sind nur einige der wichtigsten 
Funktionen. Der Zugriff auf die Daten kann über beliebige internetfähige Endgeräte erfolgen. So 
beispielsweise auch via Handys, Palm oder Pocket PC. x-manage® wurde als Anwendung für 
den Webbrowser entwickelt und benötigt keine zusätzliche Client-Software. x-manage® wird 
unter anderem vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland weltweit in allen 
deutschen Botschaften eingesetzt. 
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