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Öffnungszeiten 2.6 für iOS:
4 Millionen Öffnungszeiten, jetzt auch
für das iPad!
Nie wieder vor verschlossenen Türen stehen! Die kostenlose App
Öffnungszeiten sorgt dafür, dass niemand mehr vergebens zum
Bäcker, zur Post oder zum Supermarkt fährt. Die App kennt nun
bereits 4 Millionen Öffnungszeiten. Dank der GPS-Umgebungssuche
sind alle wichtigen Geschäfte in der Umgebung schnell gefunden. Die
neue Version spendiert eine völlig neue Oberfläche, reduziert die
eingeblendete Werbung deutlich und ist ab sofort auch für das iPad
verfügbar.

Kurz zusammengefasst:
- Update: Öffnungszeiten 2.6
- App für das iPhone, den iPod Touch und das iPad
- Kennt über 4 Millionen Öffnungszeiten in D-A-CH
- Sucht gezielt nach einzelnen Geschäften
- Mit GPS-Umkreissuche
- Ausführliche Informationen zu jedem Geschäft
- Favoriten können in eigenen Listen gespeichert werden
- NEU: Komplett neue Oberfläche, jetzt auch für iPad
- NEU: Zeigt Prospekte und Wochenangebote
- NEU: Jetzt über 4 Millionen Öffnungszeiten
- Preis: Werbefinanzierte Gratis-App, keine In-App-Käufe
- Link: http://www.oeffnungszeitenbuch.de
Gerade in der kalten Jahreszeit verlässt man nur sehr ungern das
warme Haus. Wer dann dick angezogen und mit freigekratztem Auto
doch noch aufgebrochen ist, ärgert sich ungemein, wenn das
angesteuerte Ladengeschäft bereits geschlossen hat.
Aus diesem Grund wird die kostenlose App Öffnungszeit leicht zur
Muss-man-haben-Anwendung auf dem mobilen Smartphone. Ob es
zur Tankstelle, zum Baumarkt oder zum Restaurant um die Ecke
gehen soll: Die App kennt bereits 4 Millionen Öffnungszeiten und
kann so jederzeit zeigen, ob es sich lohnt, den Weg auf sich zu
nehmen.
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Öffnungszeiten: GPS-Umgebungssuche mit Rot-/Grün-Farbencode
Die App Öffnungszeiten ist kinderleicht zu bedienen. Eine GPSUmgebungssuche stellt den eigenen Standort in Deutschland, in
Österreich oder in der Schweiz fest - und sucht dann sofort in der
Online-Datenbank nach Geschäften in der Nähe.
Alternativ dazu suchen die Benutzer nach einem Ort, einer
Postleitzahl oder gezielt nach einem bestimmten Geschäft oder einer
Behörde.
Bei der Umgebungssuche werden alle Treffer nach der Entfernung
zum Standort sortiert. Bereits in der Übersicht zeigt ein Farbencode,
ob das entsprechende Geschäft zurzeit geöffnet hat oder nicht. Eine
grüne Markierung gibt bekannt = Geschäft geöffnet. Ein roter
Farbstreifen signalisiert = Geschäft geschlossen.
Passend zu jedem Geschäft steht eine Bildschirmseite bereit. Sie
listet die Öffnungszeiten für jeden Tag der Woche, nennt die Adresse
und bietet die Telefonnummer und die Homepage-Adresse als Link
an, sodass sie sich per Fingerzeig anwählen und aufrufen lassen. Das
Geschäft lässt sich außerdem bei Bedarf auf einer Karte verorten.
Stehen aktuelle Preisangebote im Geschäft zur Verfügung, so können
diese ebenfalls abgerufen werden.
Damit sich einzelne Geschäfts auch zu einem späteren Zeitpunkt
schnell wiederfinden lassen, können Sie als Favorit markiert oder in
eine Liste übernommen werden. In diesem Fall stehen die Daten
selbst dann parat, wenn gerade keine Internet-Verbindung existiert.
Ganz wichtig: Stimmt eine Öffnungszeit nicht, so kann jeder
Anwender zum Öffnungszeiten-Scout werden und die neuen Fakten
über die App melden. Mit jedem Eintrag lässt sich sogar Geld
verdienen. Über 38.000 Öffnungszeiten-Scouts sind bereits aktiv.
Dominik Jaworski, Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH: "Die neue
Version 2.6 der App bringt ein völlig neues Design mit und bietet
noch mehr Öffnungszeiten. Außerdem zeigt die App jetzt Prospekte
und Wochenangebote, z.B. von Discountern."
Öffnungszeiten 2.6: Ab sofort kostenfrei im iTunes App Store
verfügbar
Öffnungszeiten 2.6 (8.3 MB) liegt ab sofort im iTunes AppStore vor.
Die App steht kostenfrei in deutscher Sprache in der iTunes-Rubrik
"Dienstprogramme" bereit. Die App setzt das iOS 5.0 voraus und ist
für iPhone 5 (5s,5c) sowie das iPad (alle Versionen) optimiert.
(ca. 4.500 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Wichtige Links:
Homepage: http://www.oeffnungszeitenbuch.de
Produktinformationen:
http://www.oeffnungszeitenbuch.de/news/ipad-app-oeffnungszeiten
iTunes App Store:
https://itunes.apple.com/de/app/offnungszeiten/id363448288?mt=8

