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Sehr geehrte Nutzer von webEdition 4 und webEdition 5, 
 
wie Sie sicher wissen, unterliegen die Technologien im Bereich Internet einer schnellen Weiterentwicklung. Dies 
gilt auch für die von webEdition benötigten Basistechnologien PHP und MySQL - und natürlich nicht zuletzt auch 
für Webbrowser.  
 
Zwischenzeitlich liegt das Web Content Management System webEdition schon lange in Version 6 vor und wir 
möchten unsere Kräfte darauf konzentrieren, dieses weiter zu entwickeln und Ihnen stets neue Funktionen und 
noch mehr Zuverlässigkeit bieten zu können. 
 
Die Weiterentwicklung von webEdition 4 und webEdition 5 werden wir zum 31.05.2009 einstellen. Dies schließt 
auch ein, dass es keine neuen Versionen von webEdition 4 und webEdition 5 geben wird. 
 
Was bedeutet dies für Sie? 
 
Solange keine Änderungen an der Serverumgebung vorgenommen werden und es keine erheblichen Änderungen 
in zukünftigen Browser-Versionen gibt, können Sie webEdition 4 und webEdition 5 uneingeschränkt und ohne jede 
zeitliche Begrenzung weiter nutzen. 
 
Nimmt Ihr Internet-Provider regelmäßig automatisch Updates am Server vor, kann es sein, dass anschließend 
webEdition nicht mehr lauffähig ist. Betreiben Sie webEdition in einer neuen Serverumgebung, bzw. mit Browser-
Versionen, die nach dem 31.05.2009 erschienen sind, können Fehler auftreten. Diese Probleme werden von uns 
nicht mehr behoben. 
 
Nutzen Sie noch bis zum 31.05.2009 die Gelegenheit, Ihre alten Lizenzen auf den neuesten Stand zu bringen. Die 
Updateserver für die Versionen 4 und 5 von webEdition werden ebenfalls abgeschaltet. Danach ist ein Update nur 
noch über eine Neuinstallation und durch Einspielen eines Backups möglich. 
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