ARDAGGER

Amtliches

GEMEINDEZEITUNG

Wir
gratulieren!
Neue
Gemeinde-App
Die neue Gemeinde-App
auf ihrem Smartphone
Die Marktgemeinde Ardagger Ardagger hat nun
eine eigene App. Was die
App alles kann und wie sie
unseren Alltag erleichtert,
stellen wir Ihnen hier vor.
Die App ist für alle GemeindebürgerInnen kostenlos
und kann ohne Registrierung auf ihrem Smartphone im App Store oder
Google Play Store heruntergeladen werden.
Gemeinsam mit der Firma
i-gap
Schwingenschlögl
& Welser wurde die App
erstellt und auf die Anforderungen der Gemeinde
zugeschnitten. Das Design
wurde, so wie die Website,
in den Farben des Ardagger-Logos erstellt. Vielen
Dank für die perfekte Umsetzung an die Fa. i-gap!
„Heutzutage hat ja fast jeder
ein Smartphone und mit der
App ist es nun einfach und
praktisch im Alltag informiert zu bleiben.“ so Bgm.

DI Johannes Pressl. „Überzeugen Sie sich selbst und
laden sie die Ardagger-App
auf ihr Smartphone!“
informiert sein
Alles rund um Ardagger
ist in einer einzigen App
verpackt und soll die Bürgerkommunikation schneller und einfacher machen.
Nutzer verpassen keine
Neuigkeiten mehr und
wissen wann, was, wo los
ist. Pushnachrichten werden in Notfall- & Ausnahmesituationen direkt aufs
Handy geschickt. Ist beispielsweise eine Straße im
Gemeindegebiet gesperrt,
wird das Wasser abgeschaltet,… werden Bürger
über die App sekundenschnell informiert.
nichts verpassen
Die App erinnert Sie automatisch an ihre Müllabholung. Außerdem erhalten

App-Features
auf einen Blick
ffNews von der Gemeinde erhalten
ffwichtige Mitteilungen
per Push-Nachricht
erhalten
ffaktuelles Ortswetter
ffÄrzte und Apothekendienste
ffAnliegen/Meinungen/
Ideen direkt an die
Gemeinde senden

Sie auf Wunsch automatische Terminerinnerungen
zu Veranstaltungen.
Um Push-Nachrichten zu
erhalten, lassen sie bitte
beim App-Download den
Erhalt von Nachrichten
zu, dann erhalten Sie die
gewünschten
Pushnachrichten, auch wenn Sie die
Ardagger-App gerade nicht
geöffnet haben.

Kontakte finden
Ansprechpartner in der Gemeinde rasch finden und
einfach kontaktieren!
Mitgestalten
Im Menupunkt „Anliegen
melden“ können sie auf
Probleme hinweisen, Anliegen einbringen und Nachrichten an die Gemeinde
via App übermitteln.

Download
ffErinnerungen an
Veranstaltungen und
Müllabfuhrtermine
erhalten
ffAmtswege online
erledigen
ffMenüpläne der Gastronomiebetriebe
ffAn Umfragen
teilnehmen
ffund vieles mehr

1. Suchen Sie in Ihrem
Google Playstore/
Appstore nach „Ardagger“ und starten
Sie die Installation.
2. Öffnen Sie anschließend das ArdaggerSymbol auf ihrem
Smartphone.
3. Beim ersten Öffnen fragt die App
nach Ihrer Adresse,
um ihre Müllerinnerung einstellen
zu können. Bitte
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akzeptieren sie
Pushnachrichten,
um diese Nachrichten zu erhalten.
4. Diese Einstellungen
können laufend im
Menüpunkt „Einstellungen“ angepasst werden.

