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Innovative Visitenkarten-App „made in Oberösterreich“
Oberösterreichisches Start-up entwickelt innovativen Service zum Austausch von
Kontaktinformationen via Smartphone und macht verstaubte Visitenkarten fit fürs
digitale Zeitalter.

•

ctact.me vereinfacht den Austausch persönlicher und beruflicher Kontaktinformationen
über das Smartphone und bildet so die Brücke zwischen der analogen und der digitalen
Visitenkarte.

•

Flexibilität: ctact.me basiert auf der QR-Code Technologie und macht es somit beinahe
jedem Smartphone-User möglich den kostenlosen Service zu nutzen.

•

Nie mehr vergessen, wo man sich getroffen hat! ctact.me merkt sich wo und wann man
jemanden getroffen hat und ermöglicht kurze Notizen zur jeweiligen Person anzulegen.

•

Intuitive Benutzeroberfläche mit coolem Design.

Visitenkarten sind aus dem täglichen Berufsalltag nicht wegzudenken. Doch kaum im Büro
oder zu Hause angekommen, landen sie oft irgendwo in einer Ecke am Schreibtisch. Nur die
wenigsten tippen die Kontaktinformationen auch wirklich ins Smartphone ein. Später sind
diese Daten bei Bedarf nicht mehr griffbereit.
Fünf ehemalige Studenten aus Oberösterreich haben dieses Problem erkannt und
präsentieren nun ihre innovative Lösung. Vor kurzem haben sie den Service ctact.me
gestartet, welcher die Brücke zwischen analoger Visitenkarte und der digitalen Welt von
Smartphones und Tablets bildet.
Wie funktioniert’s? ctact.me bedient sich der populären QR-Code Technologie. Mit der
Anmeldung auf www.ctact.me oder in der kostenlosen iPhone App wird für jeden User
automatisch ein persönlicher ctact.me QR-Code erstellt, hinter dem sich ein Link zur digitalen
Visitenkarte des jeweiligen Users befindet. Da bereits jedes Smartphone QR-Codes
verarbeiten kann, sind User - unabhängig von Plattform oder Gerät - im Stande, Kontakte
einfach und schnell auszutauschen.
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Dabei wird jedoch nicht auf die klassische Visitenkarte aus Papier vergessen. Durch das
Anbringen des persönlichen ctact.me QR-Codes auf der Visitenkarte wird die Lücke
zwischen analoger und digitaler Welt überbrückt und auch Empfänger von analogen
Visitenkarten können durch das Scannen der Karte in sekundenschnelle alle relevanten
Kontaktinformationen auf Smartphone und Tablet abrufen und speichern. Das Abtippen von
Visitenkarten wird somit überflüssig!
Auch veraltete Kontaktdaten sind mit ctact.me Geschichte. Kontakte werden über
Änderungen immer am Laufenden gehalten.
Ctact.me ist als kostenlose iPhone App im Apple AppStore verfügbar. Mit tollem Design und
dank QR-Code bringt die benutzerfreundliche App den ctact.me Service und viele weitere
Funktionen unter ein Dach und ist somit echtes Must-Have für jeden iPhone Besitzer.
Kleiner Tipp: Dargestellt auf einer übersichtlichen Karte merkt sich die App auch WO, WANN
und WEN sie getroffen haben und ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Notizen anzulegen.
Die Idee zu ctact.me entstand aus einem Projekt im Masterstudium Interactive Media an der
FH Oberösterreich, Campus Hagenberg der Studenten Stephan Hamberger, Lukas Danzer
und David Gösenbauer. Ergänzt wurde das Team durch einen Mobile Computing
Absolventen, Philipp Rakuschan sowie dem Linzer Wirtschaftsstudenten Philipp Hieslmair.
Der Service ist als kostenlose iPhone App und im Web unter www.ctact.me verfügbar.
Ausprobieren zahlt sich garantiert aus!

Rückfragehinweis:
Presse-Kontakt
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für jegliche Anfragen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie
uns einfach über die unten angegebenen Daten. Wir würden uns sehr über einen Kontakt mit
Ihnen freuen.
Das ctact.me Team
Philipp Hieslmair
Marketing & Communications, Co-Founder
E. phil@ctact.me
M. +43.676.9391555
W. http://www.ctact.me/philipp-hieslmair
Stephan Hamberger
CEO & Co-Founder
E. Stephan@ctact.me
M. +43.664.88379770
W. http://www.ctact.me/stephan-hamberger
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Bild 1
Das ctact.me Gründer-Team:
Von Links nach Rechts:
Philipp Rakuschan, MSc
Stephan Hamberger, MSc
Lukas Danzer, MSc
David Philip Gösenbauer, MSc
Philip Hieslmair

Download - Bild in voller Größe herunterladen:
https://dl.dropbox.com/u/12428547/ctact_Pressemappe/team.jpg

Bilder ctact.me iPhone App
Diverse Produktfotos

Download - Produktfotos in voller Größe herunterladen:
https://dl.dropbox.com/u/12428547/ctact_Pressemappe/Produktfotos.zip
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Download als png-Datei unter:
Logo 1C: https://dl.dropbox.com/u/12428547/ctact_Pressemappe/logo1c.jpg
Logo 4C: https://dl.dropbox.com/u/12428547/ctact_Pressemappe/logo4c.jpg
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