Pressemitteilung vom 01.03.2011

Stadt St.Gallen mit App für iPhone und iPad
Die Stadt St.Gallen setzt auf das mobile Internet und hat eine App für iPhone
und iPad entwickelt. Die App listet News, Informationen, Veranstaltungen und
Veranstaltungsorte übersichtlich auf und verknüpft sie intelligent mit einem
interaktiven Stadtplan.
Das mobile Internet entwickelt sich zum Massenmedium. Die Stadt St.Gallen hat diesen
Trend erkannt und realisierte bereits im Jahr 2010 unter m.stadt.sg.ch eine mobile
Website. Nun folgt die App für iPhone und iPad. Die neue App listet News, Informationen,
Veranstaltungen und Veranstaltungsorte übersichtlich auf und verknüpft sie intelligent
mit einem interaktiven Stadtplan. Die Informatikdienste der Stadt St.Gallen (IDS) und
die Fachstelle Kommunikation der Stadt St.Gallen (FSKO) haben die App in
Zusammenarbeit mit der Firma anthrazit AG realisiert.
Informationen sofort finden und mit Freunden teilen
Wer wissen will, was in St.Gallen läuft, klickt auf «Veranstaltungen» und sucht sich im
Kalender aus, was sie oder ihn interessiert. Ein Klick auf «Details» führt zur Unterseite
mit wichtigen Informationen (Adresse, Telefonnummer, Link zur Website, Link zum
Kartenausschnitt) und den nächsten Veranstaltungen am selben Ort. Jede einzelne Seite
kann auf Facebook oder auf Twitter empfohlen werden.
Apps und soziale Plattformen verändern das Surfverhalten, erklärt Christian
Schwengeler, anthrazit-Herausgeber und Leiter Forschung & Entwicklung von moPage
und moApp: «Mobile Surfer fragen kurz etwas ab und stecken ihr Handy einen
Augenblick später wieder weg – sie wollen Informationen sofort finden und mit ihren
Freunden teilen.» Deshalb müssen die Applikationen und ihre Datenstrukturen anders
aufgebaut werden als bei traditionellen Internetauftritten.
moPage, der einfache Baukasten für professionelle Apps
Die neue App baut auf moApp sowie moPage auf. Mit letzterer wurde bereits im Jahr
2010 die mobile Website (m.stadt.sg.ch) realisiert. «Wir haben uns für anthrazit
entschieden, weil wir alle Daten aus unserem Content Management System und
ostevent.ch übernehmen und mit moPage mobilisieren können», sagt Urs Weishaupt,
Leiter Fachstelle Kommunikation der Stadt St.Gallen, und ergänzt «moPage generiert
unsere mobile Website automatisch und synchronisiert die Daten mit der App».
Ausserdem sei dieses System modular ausbaubar, erklärt Weishaupt, und deshalb
zukunftssicher: «Bald werden wir noch mehr wertvolle Inhalte veröffentlichen». Die App
«Mobile Sankt Gallen», die auf jedem iPhone und iPad ab iOS 4.2 läuft, kann ab sofort
kostenlos im App Store herunter geladen werden.
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die Stadt St.Gallen erfahren Sie auf www.stadt.sg.ch
die App erfahren Sie im App Store (Suchwort «Mobile Sankt Gallen»)
anthrazit erfahren Sie auf www.anthrazit.ch
moPage erfahren Sie auf www.mopage.ch

Weitere Auskünfte:
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