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BESUCHER bereiten sich für die Reise im Internet vor und finden sich 
vor Ort mit einer App auf mobilen Endgeräten besser zurecht. Ob 
Bürger, Touristen oder Geschäftsreisende – bieten Sie mit mapIONE 
mehr Informationen in kürzerer Zeit und immer am rechten Ort.

BÜRGER wissen immer, was passiert und v.a. wann und wo. Sie haben 
jederzeit Zugriff auf lokale Informationen mit Ortsbezug. Gepaart mit 
tagesaktuellen Meldungen bieten Sie mit mapIONE das regionale  
Portal für alle – mit Life-Webcam vom Marktplatz, Wetter, Gastronomie 
und Handel bis zu amtlichen Bürgerinformationen.

GEWERBE und Dienstleister wie z.B. Hotellerie, Gastronomie, Handel 
und freie Berufe werden mit einem Eintrag in mapIONE besser ge-
funden und erhöhen so den Umsatz. Sie können ihren Basiseintrag 
beliebig erweitern und verbessern so erheblich ihre Sichtbarkeit für 
Besucher und Ortsansässige. 

mapIONE basiert auf der Plattform 
Googis.* Das System verbindet 
Bender-Kartendienste, OSM und 
andere Kartengrundlagen mit den 
Anbieterdaten der Kommune. 
Diese werden erst auf dem Bild-
schirm in die Kartendaten inte- 
griert, sodass die Datensicherheit 
stets gewährleistet bleibt. 
Spezielle Kenntnisse sind nicht 
erforderlich. Erstellung und Admi-
nistration von mapIONE erfolgen 
über ein Online CMS. Inhalte 
können jederzeit über ein Live-
Update verändert und ergänzt 
werden.   Wer hat spezielle Angebote?

  Wie finden mehr Kunden unser Geschäft?

Wann hat welcher Shop geöffnet?
  Wo übernachte und esse ich nach der Tagung?
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Der digitale Stadtplan mit dem 
Plus an Vorteilen bietet hoch auf - 
lösende Karten, Bilder und Videos, 
sowohl über Web-Browser, inte- 
griert in Ihre Website oder als App 
auf allen mobilen Endgeräten.

Information immer dort bieten, 
wo sie gebraucht wird: 
Nutzen Sie QR Codes, die den 
User über sein Smartphone direkt 
auf das entsprechende Objekt 
und relevante Hintergrundinforma-
tionen führen. 

Flexibel auftreten: 
Design und Inhalte können jeder - 
zeit problemlos angepasst 
werden. Die Karten basieren auf 
aktuellen Daten, Sie haben immer 
die Kontrolle über Inhalte und 
Umfang.

Datenschutz steht vorn: 
mapIONE sammelt keine Nutzer-
daten und installiert auch keine 
weiteren Apps oder Programme 
auf Anwendergeräten.

Finden was gesucht wird: 
Inhalte sind sortiert, die Such-
funktion arbeitet sowohl über 
den Ortsbezug als auch über 
Kategorien.

Was passiert wann und wo? 
Auch aktuelle Meldungen können 
an relevanter Stelle angezeigt 
werden und lassen regionale  
Veranstaltungen und deren 

Organisatoren profitieren. Nutzer 
können Neuigkeiten auf Wunsch 
auch über Push-Benachrichti-
gungen erfahren.

Spontan agieren: 
Mit der Geo-Notiz können die 
Nutzer schnell und unkompliziert 
bestimmte Orte in der Karte 
markieren, mit entsprechenden 
Kommentaren und Informationen 
versehen und per Email versenden 
– um sich zu verabreden oder sich
selbst einen Merker zu setzen.

Papier kommt nicht aus der 
Mode:
Kein Netz? Akku leer? 
Mit einem Ausdruck vorab stehen 
Sie auf der sicheren Seite. 
Da kann Ihr Smartphone Sie auch 
mal im Stich lassen.

Service für alle 
Interessengruppen 

Modernste Technik und geringer Aufwand
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