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Qualidator tests a website for accessibility, SEO (search engine optimization), usability
and quality.
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Text Diﬀ Qualidator - website quality validation & monitoring
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Der Qualidator bietet verschiedene Online Tools zur Überprüfung der Qualität einer
Website. Die Lösung unterstützt Sie dabei, dass weder das Design, ...
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Analyzing Usability of Educational Websites Using Automated ...
von SS Zarish · 2019 · Zitiert von: 6 — To ﬁnd out the accessibility and usability of
websites, in this paper we are using three automated tools Qualidator, Website Grader…
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Google verwendet Cookies und Daten für Folgendes:
Dienste anbieten und betreiben, z. B. Störungen prüfen und Maßnahmen gegen
Spam, Betrug oder Missbrauch ergreifen
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