Lokales4u stellt der Region Anröchte, Rüthen & Warstein eine APP
zur Verfügung, die von allen Menschen und Gruppen genutzt
werden kann!
Lokale Angebote und Nachfrage sollen zusammengebracht werden
und dadurch zur Stärkung der Region beitragen. Dafür haben wir
eine Internetseite und eine APP (Lokales4u) erstellt. Die APP gibt es
für die Betriebssysteme Apple iOS, Android und Windows Phone in
den jeweiligen Stores!
Abgesehen, von der passiven Nutzung unsere Internetseite und der
APP, können verschiedene Zielgruppen unser Portal auch aktiv
nutzen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Unternehmen / Dienstleister







Firmeneintrag beantragen
Werbung in der APP und/oder auf der Internetseite platzieren
Jobangebote inserieren
den Nutzern unserer APP spezielle Vorteile (Produkte /
Dienstleistungen) anbieten
öffentliche Termine / Veranstaltungen publizieren
mit Push-Nachrichten die APP Nutzer direkt über wichtige
Veranstaltungen / Ereignisse informieren

Privatpersonen



Kleinanzeigen veröffentlichen
öffentliche Termine / Veranstaltungen eintragen

Vereine






Vereinseintrag beantragen
öffentliche Termine / Veranstaltungen publizieren
mit Push-Nachrichten die APP Nutzer direkt über wichtige
Veranstaltungen / Ereignisse informieren
Werbung für Veranstaltungen in der APP und/oder auf der
Internetseite platzieren
Vorteile über die APP anbieten (Freikarten, Getränkemarken,...)

Städte / Gemeinden / Orte





eigenen Menüpunkt für den Ort einrichten
Nachrichten und Termine veröffentlichen (RSS Feed der
eigenen Homepage einbinden)
Social Media Auftritte des Ortes Bündeln
...

Als Privatperson bzw. Vereinsvertreter müssen Sie sich auf der
Internetseite registrieren, dann können Sie Vereine, Termine und
Kleinanzeigen erfassen!
Wir würden uns freuen, wenn ihr unser Projekt unterstützt. Ihr fragt
euch, wie das gehen soll?
Ganz einfach, Freunde und Bekannte werben, die genau wie ihr...





...unsere APP installieren und nutzen
...auf unserer Facebook Seite den "Gefällt mir" Button drücken,
Freunde einladen usw.
...die APP in den jeweiligen Stores (Apple, Google, Windows
Phone) bewerten
...sich auf unserer Internetseite www.lokales4u.de registrieren,
um dort Inhalte zu erfassen (z.B. Veranstaltungen,
Kleinanzeigen)

Der Erfolg der Idee wird davon abhängen, dass es eine große
Anzahl von Nutzern gibt und wir interessante, aktuelle Inhalte zur
Verfügung stellen. Beides muss uns gelingen, wenn sich die Idee
durchsetzen soll.
Wir sind überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen!
Habt Ihr schon unsere APP heruntergeladen?
Ihr bekommt die kostenlose APP hier:




Apple Store
Google Play Store
Windows Phone Store

Euer Team von Lokales4u

