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KommGutHeim
Studenten entwickeln eine App für den sicheren Heimweg
Regensburg - Die drei Maschinenbau-Studenten der OTH-Regensburg Katharina
Hochmuth, Tim Hautkappe und Mario Pfaller haben eine App für Smartphones
entwickelt, die für den sicheren Heimweg sorgt. Diese Funktion ist auf dem AppMarkt einmalig. Die drei Regensburger haben also eine Marktlücke gefunden. Mit ihrer
Geschäftsidee haben sie den 5-Euro-Business-Wettberwerb in Regensburg gewonnen,
nun wollen sie als Unternehmergesellschaft durchstarten. Laut Downloadzahlen sind
sie auf einem guten Weg. Mehr als 40.000 User haben die App bereits auf ihrem
Smartphone installiert.
Die KommGutHeim App bietet die Möglichkeit, sich via Live-Standort-Übertragung
von Eltern oder Freunden auf dem Heimweg virtuell begleiten zu lassen.
Voraussetzung für die Übertragung ist, dass der Heimgänger ein oder mehrere
Kontakte aus seiner Adressbuch
per Smartphone einlädt. Wird die Einladung
angenommen, so erscheint auf den Bildschirmen eine Karte, die den Weg des
Heimgängers aufzeichnet. Hat dieser sicher seinen Zielort erreicht, drückt er den
"Angekommen"-Button und alle Begleiter werden über eine Push-Nachricht
informiert, dass alles in Ordnung ist. Befindet er sich in Gefahr und betätigt den
"Notfall"-Button, so werden ausgewählte, auch nicht speziell zu diesem Heimweg
eingeladene, Personen per SMS-Nachricht über den mögliche Gefahr informiert.
"Somit ist ein gutes und sicheres Gefühl sowohl beim Heimgänger als auch beim
Begleiter gewährleistet", so Katharina Hochmuth, die Ideengeberin der App.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine Inaktivitätswarnung, welche nachfrägt, falls die
heimgehende Person über einen längeren Zeitraum nicht mehr das Smartphone
betätigt und eine Anzeige des Akkustands, um unnötige Sorgen bei plötzlichen
Verbindungsabbruch wegen leerem Handy-Akku zu vermeiden.
Die drei Studenten investieren parallel zu ihrem Studium sehr viel Zeit in das
KommGutHeim-Projekt und haben durch die Unternehmensgründung bereits
unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Nun soll die "KommGutHeim UG" auch
finanziellen Erfolg verbuchen können. Laut dem technischen Entwickler Tim
Hautkappe wird in Zukunft ein Plus-Paket angeboten werden, welches viele neue
Features enthält. Dieses wird im Gegensatz zur kostenlosen App für etwa drei Euro
im Jahr erhältlich sein.
Herunterladen kann man die App für den sicheren Heimweg im "iOS AppStore" für
iPhones und im "Google Play Store" für Android-Smartphones. Hier sind auch
zahlreiche durchwegs positive Bewertungen von Kunden zu lesen, die die Applikation
bereits installiert und verwendet haben. Kommentare wie ,"Super gute App! Das ist
echt mal eine brauchbare und vor allem funktionierende App! Vielen Dank an die
Entwickler!", freuen das KommGutHeim-Trio besonders.

Die Applikation kommt bei Allen gut an, egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich.
"Doch vor allem junge Frauen und Eltern sind sehr begeistert", so der MarketingVerantwortliche Mario Pfaller.

###
Links:
Homepage: http://www.kommgutheim.eu/
Facebook:	
  https://www.facebook.com/KommGutHeim
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivesafe
iOS AppStore: https://itunes.apple.com/de/app/kommgutheim/id783330557?l=de	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

