Pressemitteilung
1 Reiseführer und 6 Funktionen:

Der mobile MERIAN scout Reiseführer Berlin ist da
Wer die hochwertigen MERIAN scout Apps kennt und schätzt, kann sich ab
sofort über eine Rundum-Erneuerung in Punkto Design, Inhalt und
Funktionalität freuen! Alle Anderen dürfen sich überraschen lassen von den
neuen MERIAN scout Reiseführern für iPhone und iPad – die spätestens jetzt
Maßstäbe setzen im Segment der Travel Apps.
Hamburg, 24. Mai 2013. Der mobile MERIAN scout Reiseführer Berlin ist da! Die MERIAN
scout App für iPhone und iPad kombiniert sechs praktische Funktionen in einer Applikation.
Ab sofort ist sie im Apple AppStore erhältlich: http://bit.ly/Ms_Berlin. Hamburg, London,
Mallorca, New York – zahlreiche weitere Ziele in Europa und der Welt folgen in den
kommenden Wochen.
Magazin
Der „6-plus-1-Reiseführer“: Über die Startseite sind alle „6“ Rubriken der App sowie der
„Plus-1“ Magazinteil einfach und übersichtlich anzusteuern: Im Magazin erhält der User in
Bild und Text redaktionelle Tipps für seine Reise als auch weiterführende Links.
Reiseführer
Das Herzstück der App ist der Reiseführer. Er beinhaltet je nach Destination bis zu 700
Tipps zu Restaurants, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Einkaufen, Sport und Ausgehen.
Praktisch ist hier die Filterfunktion entsprechend dieser Kategorien oder zusätzlich nach
Zahlungsmitteln. Die Suchfunktion ermöglicht zudem die Suche nach dem Namen der
gewünschten Lokation.
Neu ist der Orientierungspfeil oberhalb des aufgerufenen Ortes in der Detailansicht. Er zeigt
dem Nutzer an, welche Richtung er von seinem aktuellen Standort aus zum gewünschten
Ziel einschlagen muss.
Da gemeinsame Unternehmungen mehr Spaß machen, kann der Nutzer direkt aus der App
heraus, eine Verabredungs- oder Einladungsmail an Freunde und Bekannte aus dem
persönlichen Adressbuch senden. Ob Restaurant, Sehenswürdigkeit oder Shopping-Tempel
– Treffpunkt können alle Orte sein, die im Reiseführer gelistet sind.
Galerie
Achtung, visuelle Verführung! In der Galerie kann der Nutzer sich von den schönen Orten,
die in der App präsentiert werden, inspirieren lassen. Durch Tippen auf eines der Bilder
gelangt er in die zugehörige Detailansicht.
Karte und Umgebung
Die Kartenansicht präsentiert alle in der App enthaltenen Locations in der direkten
Umgebung. Orte, die nahe beieinander liegen, sind ab einer gewissen Entfernung in der
Karte zusammengefasst, was anhand von Zahlen in den Stecknadeln deutlich wird. Durch
Tippen auf einen dieser Pins wird der Name des entsprechenden Ortes angezeigt, auf
Wunsch kann der Nutzer in die Detailansicht wechseln.
Neu ist die „Bring-me-home-Funktion“: Ob Parkhaus, Hotel oder Ausgangspunkt des
Spaziergangs – der Nutzer kann in der Karte seinen aktuellen Standort markieren und sich
jederzeit dorthin zurück führen lassen.
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Tipps und Browse Likes
I like! Hier finden sich konkrete Tipps der DER FEINSCHMECKER Redaktion sowie eine
Favoritenliste der User in Echtzeit. Die App-Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Lieblings-Orte
zu „liken“ und so anderen Usern in Echtzeit ihre persönlichen Location-Tipps mitzuteilen. Die
so genannten „Browse Likes“ werden in Form von kleinen Herzen dargestellt. Je mehr
Nutzer das Herz für ein Restaurant, Hotel oder für eine Sehenswürdigkeit anklicken, desto
weiter oben werden diese in der Liste angezeigt.
Meine Reise
Es gibt Erlebnisse, Gefühle und Momente, die möchte ein Reisender einfach festhalten und
mit anderen teilen. In der MERIAN scout App hat er die Möglichkeit, sein persönliches
Reisetagebuch zu erstellen. So können Empfehlungen von MERIAN in das Tagebuch
aufgenommen sowie eigene selbstgeschossene Fotos und persönliche Beschreibungen
hinzugefügt werden. Das Tagebuch kann direkt aus der App via Email an Freunde und
Familie geschickt werden. Jeder Ort kann zudem auch als Lesezeichen gesetzt und mit
eigenen Notizen versehen werden.
Hilfe
Im Hilfe-Bereich existiert eine vollständige und leicht verständliche Erläuterung der
vielfältigen App-Funktionen.
Die App für iPhone und iPad punktet mit kurzen Lade- und schnellen Reaktionszeiten.
Sobald aktualisierte Daten vorliegen, informiert die App den Nutzer aktiv gleich nach dem
Öffnen der App (bei bestehender Internetverbindung). Die Updates können auf Wunsch
geladen werden.
Sie kann für 3,59 Euro bei iTUNES heruntergeladen werden: http://bit.ly/Ms_Berlin
Weitere Infos unter:
http://www.ipublish.de/
http://www.facebook.com/iPUBLISH.interactive
http://twitter.com/#!/_iPUBLISH
www.merian.de
Über iPUBLISH
iPUBLISH ist Spezialist für die Entwicklung von Reiseführer- und Event-Applikationen für alle elektronischen
Plattformen und unterhält Europas größte kombinierte Datenbank für redaktionelle Premium POI (Points of
Interest) in bis zu 20 Sprachen. iPUBLISH vermarktet die Inhalte des JAHRESZEITEN VERLAGES darunter
Marken wie MERIAN, DER FEINSCHMECKER, PRINZ und A & W Architektur & Wohnen. Im Bereich ReiseApplikationen für Navigationssysteme laufen die multimedialen Reiseführer auf den mobilen Systemen von
TomTom, Navigon, Garmin und Medion sowie auf festeingebauten Systemen im Auto wie z.B. bei Opel oder
Volkswagen. Für das iPhone und den iPod touch bietet iPUBLISH über 105 Applikationen im iTunes Store an,
darunter die MERIAN scout Reiseführer, die PRINZ Top- und EventGuides sowie die FEINSCHMECKER Apps.
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