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Ab sofort ist die offizielle App der Gemeinde Allschwil mit schnell und praktisch abrufbaren
Informationen verfügbar. Die App ist eine praktische Ergänzung zur Homepage
www.allschwil.ch: Veranstaltungskalender, Neuigkeiten der Gemeinde und weitere
Informationen werden benutzerfreundlich für mobile Geräte aufbereitet.

Auf Wunsch werden News und wichtige Informationen mittels Push-Benachrichtigung zeitnah,
schnell und kostenlos aufs Smartphone geliefert. Ein Knopfdruck genügt – schon wird mit einer
Push-Nachricht zum Beispiel an den nächsten Abfall-Entsorgungstermin erinnert.

Erinnerungsfunktion für Abfall-Entsorgungsdaten
Mit der neuen App lassen sich Abfall-Entsorgungsdaten unkompliziert in den persönlichen
Kalender übertragen. Ob Hauskehricht, Bioabfuhr oder Schredderdienst – die
Erinnerungsfunktion per Push-Nachricht lässt sich individuell nach Abfallart einrichten. Zudem
können alle Sammelstellen und deren Standorte eingesehen werden. Wer unsicher ist, wie man
Speiseöl korrekt entsorgt, findet alle Informationen zu den verschiedenen Abfallarten in der
Rubrik „Abfall und Umwelt“.

SBB-Gemeinde-Tageskarte über die App bestellen
In der neuen Allschwil-App sind weiter Veranstaltungstermine, das Vereinsverzeichnis sowie
eine Übersicht der Restaurants aufgeführt. Wenn die GPS-Funktion aktiviert ist, zeigt die App
die Distanz zum aktuellen Standort und weist dem Benutzer den Weg. Eingebunden sind auch
Inhalte von Drittanbietern, wie Informationen über Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel
sowie Empfehlungen für Wanderungen oder Fahrradtouren in der Umgebung. SBB-GemeindeTageskarten können bequem mit der App bestellt werden. Unter der Rubrik „ÖV & Mobilität“
werden die nächstgelegenen ÖV-Haltestellen angezeigt, inklusive der nächsten Abfahrtszeiten.
Interessante Inhalte oder Seiten können als Favoriten in einer Merkliste gespeichert und so mit
wenigen Klicks wieder aufgerufen werden.

Ab sofort im iTunes App-Store und in Google Play

Die neue Allschwil-App ist verfügbar für iOS und Android und steht ab sofort kostenlos im
iTunes App-Store / Google Play zur Verfügung. Die Gemeinde-App ist noch besser auf mobile
Geräte angepasst als mobile Webseiten und bietet somit einen höheren Komfort bei der
Bedienung.

http://www.allschwil.ch/de/aktuelles/meldungen-news/GemeindeApp_210219.php

