Jetzt auch mobil: iPhone-App von ÖffnungszeitenBuch liefert
unterwegs Informationen über Geschäftsöffnungszeiten

Wendelstein – Nie wieder vor verschlossenen Türen stehen, egal ob Supermarkt, Post
oder Bäcker: Mit dem ÖffnungszeitenBuch (www.oeffnungszeitenbuch.de) kann man
sich schon vorher informieren, ob der Weg zum Laden überhaupt noch lohnt. Jetzt wird
das größte auf Öffnungszeiten spezialisierte Verzeichnis in Deutschland mobil: Mit der
neuen iPhone-App finden die Nutzer auch unterwegs immer den nächsten geöffneten
Laden.

„Der Anwender gibt über die Suchmasken 'was' und 'wo' die gewünschten Geschäfte
oder Behörden ein, dabei kann er sowohl nach dem Ortsnamen, als auch nach
Postleitzahlen

suchen“,

erklärt

Dominik

Jaworski,

Geschäftsführer

von

ÖffnungszeitenBuch, die neue Anwendung. Typische Suchanfragen sind dann „Post
Berlin“, „Discounter 90439 Nürnberg“ oder „Aldi München“. Alternativ ist auch eine GPSSuche nutzbar. Dabei werden die GPS-Koordinaten des iPhones geladen und die
Umkreissuche aktiviert, wobei die Kilometerzahl wie auch bei der Suche nach "was" und
"wo" frei wählbar ist. Schon werden im gewünschten Umkreis die nächsten Filialen mit
Adressen, Öffnungszeiten und Entfernung vom Standort ausgegeben.

Das Verzeichnis von ÖffnungszeitenBuch erfasst bereits über 315.000 Einträge von
Geschäften und Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die Einträge
stammen von Nutzern, die sich kostenlos anmelden und Geschäfte eintragen können“,
erläutert Jaworski. Über ein Punktesystem gibt's für die Nutzer bei einer entsprechenden
Anzahl an veröffentlichten Einträgen sogar Geld. Die neue App von ÖffnungszeitenBuch
ist ab sofort Im iTunes-Store für 79 Cent erhältlich. Innerhalb der ersten zehn Tage nach
Verkaufsstart kletterte Sie in die Top20 der Dienstprogramme in Deutschland.
Weitere Informationen unter: www.oeffnungszeitenbuch.de
Über ÖffnungszeitenBuch

ÖffnungszeitenBuch listet mehr als 310.000 Nutzereinträge zu Öffnungszeiten von

Geschäften und Behörden in Deutschland (Schwerpunkt), Österreich und der Schweiz.
Es ist damit das größte auf Öffnungszeiten spezialisierte Verzeichnis in Deutschland. Die
Ladenschlusszeiten großer Ketten und Firmen wie beispielsweise Post, Aldi oder
Sparkasse sind dabei ebenso verfügbar wie die kleinerer Geschäfte. ÖffnungszeitenBuch
ist im Internet, als mobile Handy-Version und als Facebook Applikation verfügbar.
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