Apps, die ich gerne verwende.
Auf der Seite
https://play.google.com/store/apps
Findet man viele Apps zum kostenlosen herunterladen. Man kann natürlich jedes App
wieder löschen indem man den Finger auf das App draufhält und dann „LÖSCHEN“ wählt.
Taxi bestellen

http://www.taxi40100.at/395.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.austrosoft.t4me.MB_Wien40100&feature
=search_result
Wenn du GPS eingeschaltet hast, findet dich die App und du kannst
sehen, wann das Taxi da ist.
Taxi bestellen in Wien, Linz, Graz, Salzburg, Schweiz, Deutschland und fast
ganz Europa – mit nur zwei Klicks! Sie erreichen online die größte TaxiFlotte - 40.000 Taxis in ganz Europa, davon 1.700 allein in Wien. Eines ist
immer rasch bei Ihnen. Sie können besondere Wünsche hinsichtlich Wagen
und Fahrer angeben, Preisauskünfte einholen, Vorbestellungen aufgeben. Sie erfahren sofort die
Anfahrtszeit und beobachten den Wagen bei der Anfahrt. Mit toller Zusatzfunktion: weitere über
1.000 Taxizentralen in ganze Europa per Fingertipp anrufen.

Musikerkennung
Musikerkennung. Oft hört man ein Lied und kann es nicht mehr zuordnen, wer es singt, wie
es heißt. Diese Apps sagen es dir.
Sound Hound

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.freemiu
m&hl=de_AT
oder
Shazam

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=de_AT
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QR Scanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=de

Liest QR Codes auf Plakaten usw. Manche nennen sie Würfelmuster,
andere erkennen darin lustige Labyrinthe: An den so genannten QR‐
Codes kommt man fast nicht mehr vorbei. Man entdeckt sie auf
Werbeplakaten und Visitenkarten, in Supermärkten und Aufzügen, sogar
auf Laternenmasten prangen sie häufig. Sie werden mit
dem Smartphonegelesen und können mannigfaltige Informationen enthalten.
NEU!!!!
Seriöse Aufsperrdienste

https://www.meinaufsperrdienst.at/#/
Benötigt man mal einen Aufsperrdienst, kann man in seiner Verzweiflung leicht abgezockt
werden. Auf dieser Seite findet das Handy seriöse (mit Gütersiegel) Aufsperrdienste in
deiner Nähe.

Wegfinder App

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.swift.willi
Findet die nächste Haltestelle und zeigt an, wann die nächsten Öffis
kommen. – UMGEBUNG! Mit GPS!
Man kann auch den Weg zum Ziel herausfinden

Öffnungszeiten
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appscape.oz
Folgende Öffnungszeiten werden angezeigt:
Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Fast Food, Bankfilialen, Bürobedarf,
Elektro & FFZ, Bäckereien, Kaffee & Co., Postfilialen, Bekleidung,
Netzbetreiber. Man kann feststellen, wo in der Nähe was geöffnet hat.
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