iPhone App – Das Örtliche
Entdecke Deinen Ort!

Ohne Ö fehlt Dir was – jetzt auch auf
dem iPhone
Die lokale Suche des Verzeichnisses Das Örtliche ist für iPhone Nutzer ganz leicht per App erreichbar!
Neben der einfachen Handhabung sticht vor allem die Individualisierbarkeit der Anwendung hervor.
Wer öfter nach Anbietern zu bestimmten Themen sucht, kann aus über 20 Bereichen, wie z.B.
Nachtleben, Sport & Freizeit oder Kultur auswählen und diese individuell auf dem Startscreen
anordnen. Mit einem Klick erhält er dann sämtliche Einträge zum gewünschten Thema aus seiner
Umgebung. Zudem kann er sich die Treffer direkt auf einer Karte anzeigen lassen.
Die Applikation nutzt dazu den GPS‐Empfänger des iPhones und ermittelt automatisch den Standort
des Nutzers. Die Einträge können optional in hochwertigen Kartenansichten inkl. Luftbildern und
Schrägansichten angezeigt werden. Eine Routenplanung weist dem Nutzer den Weg zu seinem
lokalen Treffer. Neben der Standard‐Suche bietet die iPhone Anwendung auch die Möglichkeit der
Rückwärtssuche an. Damit können der Name und die Anschrift zu einer Rufnummer abgefragt
werden. Die gefundenen Kontaktinformationen können direkt in das Adressbuch des iPhone
übernommen werden. Daneben bietet Das Örtliche eine Freecallfunktion an, mit der über 500.000
gewerbliche Anbieter kostenfrei angerufen werden können. Wenn bei den Kontaktdaten zusätzlich
eine Internet‐Adresse angegeben ist, kann die zugehörige Webseite sofort aufgerufen werden, ohne
die Applikation zu verlassen. Denn als besonderes Feature ist in der Anwendung direkt ein eigener
Webclient integriert.
Die Live Schaltung im App Store erfolgte am 14.11.2009. 6 Tage später war sie auf Platz 3 der
meistgeladenen Apps im deutschen App Store mit 50 000 erzielten Downloads. Bis dato beträgt die
Zahl der Downloads 150 000.
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Automatische Lokalisierung
Kartensuche
Routenplaner
Schnellzugriffe auf die besten
Locations in der Umgebung
Bundesweite Telefonnummern‐/Rückwärtssuche
Darstellung von vermarkteten Einträgen mit ggf.
Bildern und Video
Freecall‐Funktion direkt auf dem iPhone
Merkzettel

