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Entspannter reisen durch Kooperation von Deutsche Bahn und endios
Nutzer der „stappy-App“ von endios reisen künftig noch entspannter: Der App-Entwickler endios und die Deutsche Bahn AG haben zu diesem Zweck eine Kooperation abgeschlossen. Ihr
Ziel: Sämtliche Reiseauskunftsdaten der Deutschen Bahn und der regionalen Verkehrsverbünde
sind zukünftig direkt in die Apps integriert. Durch die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn
werden die in mehreren Städten bereits vorhandenen ÖPNV-Funktionalitäten der stappy-App
nochmals deutlich aufgewertet.
Hamburg. Kunden können zukünftig mit ihrer regionalen Stadtwerke-App ‚stappy’ bequem und einfach Reisen ins regionale und überregionale Umfeld planen. Die Nutzung weiterer Applikationen oder
zeitaufwändiges Surfen auf Internetportalen entfällt. Direkt in der stappy-App werden eventuelle Verspätungen in Echtzeit angezeigt. Ein Reagieren ist somit rechtzeitig möglich.
„Wir freuen uns über die Kooperation mit der Deutschen Bahn“, so Malte Kalkoffen, Geschäftsführer
bei endios, „so können wir in vielen Städte und Regionen unser Dienstleistungsangebot noch komfortabler in den Alltag unserer Kunden integrieren“. Michael Wessendorf, Technischer Leiter bei endios,
fügt hinzu: „Die Kooperation wird unsere stappy-App nochmals erheblich aufwerten. Informationen
rund um die individuelle Mobilität, - wie komme ich rasch zu meinem Zielort -, beschäftigen die Menschen Tag für Tag aufs Neue. Deshalb ist uns die Kooperation mit der Deutschen Bahn so wichtig“.
Viele neue Features werden die bestehende ÖPNV-Funktionalität zukünftig erweitern und noch praktischer für den Alltag machen. Heute bietet die regionale-Stadtwerke ‚stappy’ bereits viele lokale Inhalte
wie Nachrichten, Veranstaltungen oder ein Stadtverzeichnis mit Restaurants. Zukünftig wird es beispielsweise möglich sein, sich direkt aus der stappy-App heraus die beste Verbindung zum Lieblingsrestaurant anzeigen zu lassen, und dieses ohne lästiges Eingeben des Start- und Zielpunktes, denn die
stappy-App denkt mit und spart mit intelligenten Vorschlägen Zeit und Nerven.
Über die endios GmbH
Die endios GmbH ist ein junges Startup-Unternehmen, welches Apps für Städte, Gemeinden und deren kommunale Energieversorgungsunternehmen entwickelt. Mit der endios-Plattformlösung ‚stappy‘
können Energieversorger schnell und ohne großen Aufwand eine attraktive App für sich und die Einwohner der Region, also ihre Partner vor Ort, erstellen: Vereine können Nachrichten und Veranstaltungen platzieren, das Gewerbe Angebote und Rabatte. Die App wird durch die Bereitstellung lokaler
Nachrichten und Veranstaltungen komplettiert. Es entstehen also stets klar fokussierte, sehr lokale
Portale, die bereits kurz nach dem Start sehr gut angenommen werden. Eine Besonderheit der stappyApps sind die vielfältigen Filter- und Selektionsmöglichkeiten: Jeder App-User bestimmt selbst, welche
Inhalte für ihn relevant sind und welche nicht. Bereits 16 Kunden vertrauen auf das mittlerweile 15köpfige endios-Team. www.endios.de
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