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Gemeinde Schwyz mit Pionier-App
Als erste Gemeinde der Schweiz verfügt Schwyz über
ein umfassendes Gemeinde-App.
Neben der Sicherstellung bürgerfreundlicher, kompetenter und effizient
erbrachter Dienstleistung ist die ständige Verbesserung der Information
und deren Zugänglichkeit ein permanent grosses Anliegen der Gemeinde
Schwyz. Deshalb hat sie sich vor wenigen Monaten zu einer nationalen
Pioniertat entschlossen und den Aufbau eines miApp „Schwyz“ durch die
Firma miplan gutgeheissen. Beim Gemeinde-App handelt es sich um einen digitalen Führer durch
die Gemeinde, mit welchem sowohl öffentliche wie auch touristische, gewerbliche und ShoppingInformationen sowie Veranstaltungshinweise auf dem SmartPhone (oder dem Tablet-PC) dargestellt
werden.
Benutzerfreundlich, schnell und vielfältig
Das durch die Firma Miplan AG als rundum sorgloses Paket konzipierteb APP stellt Informationen
der Gemeinde und des örtlichen Gewerbes und Handels in einer höchst benutzerfreundlichen
Struktur dar. Da finden sich in einem logisch aufgebauten, schnell abrufbaren Pool per Fingerklick
eine Fülle von Informationen für den Alltag, Aktualitäten aus Gemeinde und Politik, Neues aus der
Region und der Welt ebenso wie ständig aktualisierte Top-Angebote örtlicher und regionaler
Anbieter. Dass auf allen Ebenen und zu allen Anbietern gleich direkt telefonisch, per Mail oder via
Internet ein Kontakt hergestellt oder der Weg zum entsprechenden Geschäft per GPS abgerufen
werden kann, erhöht die ohnehin schon gute Benutzerfreundlichkeit des APP weiter.
Das Gemeinde-App Schwyzer der Firma miplan bietet nicht nur eine grosse Fülle an ständig
aktualisierten Informationen und Top-Angeboten, zeigt auf die schnellstmögliche Art eine Liste aller
Notrufnummern oder baut die Verbindung zum öffentlichen Verkehr auf. Es hilft auch bei Tagesund Freizeitplanung: die Daten der Kehricht- oder Altpapierentsorgung beispielsweise können mit
einem einzigen Klick in den eigenen elektronischen Kalender übertragen werden. Veranstaltungsund Ausflugstipps wiederum lassen sich nicht nur im Kalender speichern, sondern per direkt
versendbarer Nachricht auch Freunden und Bekannten empfehlen oder diese zu einem
gemeinsamen Besuch einzuladen.
App mit Vorzeige-Charakter
Die Zusammenarbeit der Gemeinde Schwyz sowie des örtlichen Gewerbes und Handels mit der
Firma miplan ist bestens verlaufen. Da es sich beim Gemeinde-APP Schwyz um das erste seiner Art
in der ganzen Schweiz handelt, flossen in den Entwicklungsprozess die gemeinsamen Interessen
und Bedürfnisse ein. Auf diesen kann aufgebaut werden, wenn in nächster Zukunft vergleichbare
Projekte in anderen Gemeinden realisiert werden. Das Vorzeige-APP der Gemeinde Schwyz kann im
app-Store (für Apple iOS) und bei googleplay (in der android-Version) kostenlos auf das
Smartphone oder den Tablet-PC geladen werden.
Hier der direkte Link mit einem Android-Smartphone (Samsung, etc.):
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.miapp.schwyz

Hier der direkte Link mit einem Apple-Smartphone (iPhone):
http://itunes.apple.com/ch/app/miapp-schwyz/id533449198
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