teltarif.de Onlineverlag GmbH

Brauweg 40, 37073 Göttingen,
Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

17.07.2015

Apps für Bahnfahrer

Auch freie Entwickler bieten praktische Anwendungen
Berlin/Göttingen - Verbraucher, die häufig mit der Bahn fahren und zur Arbeit pendeln oder per Zug verreisen, müssen sich nicht nur über Einiges informieren, sondern wollen häufig auch unterhalten werden oder etwas Neues erfahren. Hierbei können Apps weiterhelfen, denn die Anwendungen beschränken sich schon lange nicht
mehr auf die Fahrplanauskunft oder den Ticketverkauf. Alexander Kuch vom Onlinemagazin teltarif.de weiß: "Neben der offiziellen Fahrplan-App der Deutschen Bahn
'DB Navigator' gibt es inzwischen auch weitere Anwendungen wie 'DB Zugradar', die
den Nutzern unter anderem Auskünfte über den Nah- und Fernverkehr geben."
Es gibt zudem einige freie Entwickler, die den Verbrauchern Anwendungen zur Verfügung stellen. Über diese werden ebenfalls Fahrpläne und Verspätungsdaten angezeigt. "Die App 'Öffi' präsentiert den Reisenden beispielsweise nicht nur Verspätungen der Deutschen Bahn. Sie bietet die Möglichkeit, sich über Daten der wichtigsten
Verkehrsverbünde in ganz Deutschland zu informieren", so Kuch. Außerdem gibt es
bei dieser App interaktive Netzpläne und die Verbraucher erhalten eine Karte, auf
welcher in der Nähe gelegene Haltestellen aller Verkehrsmittel abgebildet sind. Hierdurch können die User die Reise von der Haustür bis zum Zielort planen und organisieren.
Auch für Verbraucher, die sich während der Zugfahrt beschäftigen oder etwas lernen
wollen gibt es Apps. So können die Interessenten beispielsweise über ein Programm
die Qualität der Mobilfunknetze entlang der Bahnstrecke messen. Des weiteren gibt
es für Eisenbahnfans Anwendungen, die Informationen über die Entstehung eines
Tunnels, von Eisenbahnbrücken oder eines Fahrplans aufzeigen. Die Suche nach
Programmen im App-Store kann sich also lohnen. Kuch sagt: "Informationen über
eine App zu erhalten kann teilweise um einiges schneller gehen, als sich direkt vor
Ort oder beim Bahnpersonal zu informieren. Voraussetzung für viele Programme ist
jedoch eine stabile Internetverbindung - auch während der Zugfahrt." Einige Bilder
mit Eindrücken weiterer Apps sowie Informationen finden Sie unter: http://www.teltarif.de/s/s60360.
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, Mai 2015). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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