golocal: Erste deutsche Bewertungs-Community mit Augmented Reality als iPhone-App
München, 09. Februar 2011 – golocal startet als erste deutsche Bewertungs-Community mit
Augmented Reality fürs iPhone. Die Community, Partner der Telefonbuchverleger von Das Örtliche,
ermöglicht Usern mit ihrer iPhone-App nicht nur Check-ins, das Posten von Fotos und Schreiben von
Bewertungen unterwegs, sondern hilft ihnen jetzt auch, sich unterwegs noch schneller zu
orientieren.
„Damit ist golocal eine echte Multimedia-Bewertungs-Community“, so golocal
Kommunikationsmanager Gerhard Gottwald. Check-ins, Bewertungen schreiben, Fotos hochladen
und Live-Infos durch die Kamera des iPhone lesen – das alles gebe es jetzt in einer einzigen App. „Mit
der neuen iPhone-App von golocal erweitern wir unsere Kompetenz im Bereich Lokale Suche um
Check-ins und Augmented Reality“, so Gottwald. golocal und seine Bewertungs- Community sind
made in Germany. Partner sind die Verlage von Das Örtliche.
Und so funktioniert’s: die golocal App einfach im iTunes-App-Store herunterladen, anmelden und
loslegen. Kinderleicht sieht der Nutzer dann kleine Symbole im Display, die über interessante
Anlaufstellen in Blickrichtung informieren. Gottwald: „So weiß ich sofort, ob etwa ein Café, eine
Werkstatt oder ein Hotel auf meinen Weg liegt.“ Wer dann zum Beispiel im nächstgelegenen Café
eincheckt, kann mit der iPhone-App ein selbstgeschossenes Foto hochladen und für die Community
eine Bewertung schreiben.
Die golocal iPhone-App mit Augmented Reality gibt es gratis unter:
www.golocal.de/app
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Über golocal:
Bei www.golocal.de können Internet-Nutzer lokale Anbieter und Geschäfte in ganz Deutschland
bewerten – vom „Italiener um die Ecke“ über Handwerksbetriebe bis hin zu Arztpraxen, Kinos oder
Fitnessstudios. Sie können dabei in etwa vier Millionen Firmeneinträgen suchen. Zur Abgabe einer
Bewertung müssen sich die User bei der Community registrieren. golocal ist Partner von Das Örtliche,
Das Telefonbuch und Gelbe Seiten.

