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Durch Smartphones haben Apps den Weg in unseren Alltag gefunden. Vielfach sind
es Spiele, Apps zur Unterhaltung oder zur Vernetzung mit Freunden. Aber auch
nützliche Apps gibt es, mit denen es simpel ist, sich im Alltag besser zu organisieren.
Grund genug, einige Apps anzusehen, die in verschiedenen Bereichen hilfreich sind.
Sie sind zum Teil kostenlos oder gegen eine einmalige Gebühr aus dem Play Store /
App Store herunterzuladen. Aber aufgepasst: Abos für die Kommunikationsdienste
können eine Kostenfalle sein!

Einige hilfreiche Handy-Apps zum Testen
Aktuell sind in Google Play (Android) ca. 2.6 Millionen Apps; im Apple AppStore ca.
2.2 Millionen Apps aufgelistet. Möchten wir diese Apps in ihrer Gesamtheit sichten –
wofür 1 Minute pro App geplant wäre – bräuchten wir ca. 9 Jahre non Stopp, um
diese Lesearbeit zu bewältigen!
Die nachfolgend erprobten und bedienungsfreundlichen Apps sind daher nur als
Anregung zu verstehen, wie der persönliche „digitale Alltag“ nützlich unterstützt
werden kann. Anwendungen wie Browser, Messenger, Kalender, News, Spiele,
Radio/TV/Film, Finanz- und Reiseportale, Sprachprogramme, Gesundheits-Apps etc.
werden nicht erwähnt, da diese grossmehrheitlich bekannt sind.
Die nachfolgend gelinkten Webseiten sind selbsterklärend, weshalb hier auf die
Beschreibung der betreffenden Gratis-Apps verzichtet wird.
 Suchen:

Wikipedia

search.ch

World around me

 NAVI, Ausflüge: Sygic (offline!)

Schweiz mobil

Wanderapp

 ÖV / Dienste:

Öffi Haltestellen

FAIRTIQ

Wetter online

The Weather Channel

SBB mobile
PostApp

 Wetter:

SRF Meteo

 Wartung:

AMC Security (entspricht „Advanced SystemCare“ für Windows)

 Div. Werkzeuge: Datei Manager

Barcode Scanner LastPass (PW-Manager)

App-Alternativen finden
Manche Apps gibt es nur für iOS, andere nur für Android, manche nur für Windows
Phone. Am PC sieht es genau so aus: Ein tolles Mac-Programm hätte man gern für
Windows, aber es existiert einfach nicht.

Wer gerne eine bestimmte App nutzen möchte, aber nicht das passende Betriebssystem dazu hat, kann es anders herum versuchen: Auf alternativeto.net findet man
Alternativ-Apps passend zum eigenen Gerät. Diese Webseite hilft beim Finden von
Programmen, die gleiche Funktionen bieten, wie eine Software, die zu teuer scheint
oder nicht auf dem eigenen Rechner läuft. Zu den Suchergebnissen werden nicht nur
Download-Links gelistet, sondern auch Bewertungen von anderen Nutzern. Die
Nutzung von alternativeto.net ist kostenlos (Englisch).
Achtung: Abo-Kostenfalle!
Nicht nur beim Abschliessen eines neuen Vertrages für das Smartphone kommt bei
den meisten Leuten die Frage auf, ob ein gewöhnliches Handy-Abo oder ein Prepaid
Vertrag mehr Sinn macht. Was ist fairer, billiger und wo bekomme ich am meisten für
mein Geld?
Grundsätzlich sind Handy-Abos eher für Vielnutzer geeignet und Prepaid-Angebote
für jene, die nicht zwingend jeden Tag ausgiebig surfen und telefonieren. Wer sein
Handy nur für den Notfall oder für seltene Telefonate besitzt, findet mit Prepaid
genau das Richtige.
Nicht zu unterschätzen ist die ständig sich vergrössern-de WLAN-Umgebung, in der
wir uns bewegen. Weltweit haben wir in der Regel gratis Zugang zu einem WLANNetz, sei‘s in Hotels, öffentlichen Gebäuden, Coffee-Shops und in zunehmendem
Masse auch im ÖV und in Städten. So steht auch dem Prepaid-Kunden die Surf-Welt
zum Nulltarif offen.
Als „Normal-Handy-User“ stelle ich persönlich fest, dass jährlich 50…100 PrepaidFranken für den Handy-Betrieb durchaus ausreichen!
Wer‘s genauer wissen will, welches Abonnement seine Bedürfnisse effizient erfüllt,
kann dies unter folgendem Link in Erfahrung bringen: www.handy-abovergleich.ch

