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Warum ich Enfold und die Toolbox cool finde


https://wp-loft.de


Award winning Enfold … 
What else   ?
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Award winning Enfold … 
What else   ?
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Award winning Enfold … 
What else   ?

Enfold ist auch auf weiteren WordPress „Theme-Bestenlisten" für 2015 und 
2016 zu finden:   

Themeforest.net : (http://themeforest.net/collections/4848298-best-wordpress-themes-2015) 
Colorlib.com : (https://colorlib.com/wp/small-business-wordpress-themes/) 
Codeinwp.com: (http://www.codeinwp.com/blog/best-drag-and-drop-theme-builders/) 

Google findet sicherlich noch mehrere Bestenlisten, auf denen Enfold 
verzeichnet ist…happy hunting.

http://themeforest.net/collections/4848298-best-wordpress-themes-2015
http://colorlib.com
https://colorlib.com/wp/small-business-wordpress-themes/
http://codeinwp.com
http://www.codeinwp.com/blog/best-drag-and-drop-theme-builders/


Enfold on Themeforest … 
What else   ?

Stand 15.02.2016



Enfold is … „Bronze-Speed“ !

Quelle: WPMayor.com

http://www.wpmayor.com/how-to-achieve-google-pagespeed-score-90-higher/


Pimped it,  and got 98% 

Quelle:GTmetrix



Was macht Enfold für mich 
aus? 

✤ Voll Retina-Fähig 

✤ Unlimited Layouts 

✤ Landing-Page Template 

✤ Voll WPML kompatibel 

✤ Voll WooCommerce kompatibel 

✤ Schneller, fähiger und auch williger Support in unserer Zeitzone 

✤ SEO- und Speed-Optimierte  Programmierung 

✤ Läuft zu 100% mit PHP7 und Exoten wie HHVM 

✤ Im Theme Core integrierter Visual Drag & Drop Builder !! 
Minuspunkt: zickig beim Minify von CSS und JS mit Plugins



Enfold: It’s Showtime … 

https://blog.lichttraeumer.de 
https://365-tage-fotoprojekte.de 
https://wp-loft.de 
http://badnerlandhalle.de 



Enfold: It’s Showtime … 

Nicht ab in die Ecke, sondern ab in die 
Praxis :-)



Toolbox Plugin … What  ?

Ursprünglich eine Entwicklung von Sergei Müller, der seine WordPress 
Tätigkeiten im September 2015 leider beendet hat.  
Das Plugin ist aktuell auch nicht mehr im offiziellen WordPress  Plugin Repo  
enthalten.  
Man kann die Toolbox jedoch noch auf einigen Webseiten (z.B. itfee.de) in 
der 2014-er Version herunterladen.  
 
Eine Alternative mag das „Code Snippets“ Plugin sein. Leider wird der PHP 
Snippet -Code jedoch als „Longtext“ in der Datenbank abgelegt.  
Das finde ich echt hässlich.

http://itfee.de


Toolbox Plugin … What  ?

✤ Bringt Ordnung in Code-Snippets, die man für gewöhnlich in der 
funktions.php ablegt 

✤ Differenzierung zwischen dem Laden von Snippets im WP-Frontend und -
Backend => Performancegewinn 

✤ Modularer Snippet-Aufbau mit Meta-Informationen



Toolbox: It’s Showtime … 

Nicht ab in die Ecke, sondern ab in die 
Praxis :-)



Toolbox: The future … 
Zum Abschluss eine gute Nachricht :) 
 
Mein Kollege Viktor Vogel hat sich bereiterklärt, das Toolbox-Plugin 
weiterzuentwickeln und als „Toolbox Reloadet“ wieder dem WordPress 
Repository zuzuführen. 

Gerade  heute nachmittag hat er die erste Toolbox Reloadet —Version 
fertiggestellt: 
 
https://downloads.kubik-rubik.de/wordpress-plugins/toolbox-
reloaded-1.0.0-dev.zip



THANK YOU ! 
:-)


