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«Ds Glarnerland im Sagg»
Glarnerland auf Ihrem Smartphone: m.glarnerland.ch
Der Kanton Glarus hat eine neue mobile Website realisiert, die speziell auf die Bedürfnisse von Smartphone-Nutzern ausgerichtet ist. Unter m.glarnerland.ch finden Sie
ab sofort alles, was das Glarnerland in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und
Kultur bietet – von Immobilienangeboten über offene Stellen, ein Branchenverzeichnis
mit rund 2400 Firmen, über 600 Vereine, Veranstaltungen und Ausflüge bis hin zu
Fotos und Videos. Die mobile Web-Applikation ist auch mit den Daten von Anbietern
und Portalen verlinkt, die im Glarnerland aktiv sind (z.B. homegate.ch und jobs.ch) und
somit immer aktuell. Streifen Sie virtuell durchs Glarnerland – reinschauen lohnt sich.



Anleitung
Schritt 1: Die Applikation funktioniert auf allen Smartphones mit Internetverbindung. Einfach m.glarnerland.ch im Browserfenster (Internet)
eingeben, auf «öffnen» drücken und schon erscheint die Einstiegsseite Glarnerland.
Schritt 2: Generieren Sie ein Desktop-Icon – bei iPhones den
mittleren Button in der unteren Reihe drücken, bei
anderen Smartphones «zu Favoriten hinzufügen»
anklicken.



Schritt 4



Schritt 3: Jetzt den Button «zum Home-Bildschirm» anklicken.

Schritt 3



Schritt 4: Auf «Return» drücken und das Icon «Glarnerland»
mit dem Fridolin erscheint auf Ihrem Bildschirm.

Schritt 2


Schritt 1

Dienstleister oder Vereine können Einträge selbst bequem erfassen und dadurch stets
aktuelle Inhalte liefern. Unter www.glarus.ch/verzeichniseintrag können zum Beispiel
Speisekarten von Restaurants, Veranstaltungen, Jobangebote und vieles mehr eingetragen
werden. Bei Fragen steht die Hotline der Guidle AG unter support@guidle.com oder unter
Telefon 041 766 95 95 gerne zur Verfügung.
Übrigens – wer kein Smartphone besitzt, kann die Funktionen auch über den PC nutzen.
Dazu im Internet m.glarnerland.ch eintippen. Die Bedienung ist ganz einfach und erklärt
sich von selbst.

Ab sofort stehen kostenlos alle Funktionen der mobilen Web-Applikationen mit
nur einem Klick zur Verfügung. Besonders
hilfreich ist die «Around-me-Funktion».
Stellen Sie sich vor, Sie stehen irgendwo
im Glarnerland und sind hungrig. Kurz das
Icon «Around-me» angeklickt und schon
zeigt die Applikation alle Restaurants und
weitere Angebote in Ihrer aktuellen Umgebung an. Sie können sogar selbst bestimmen, wie weit die angezeigten Lokale
maximal entfernt sein sollen. Natürlich
funktioniert das auch mit umliegenden
Museen, Veranstaltungen, Geschäften,
und, und, und …

