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Ohne diese App entgeht Ihnen etwas! 
Ein Mehrwert für Mainz und Besucher der Region. 
 
Ab sofort präsentiert sich die „mainz & more“ App in neuem Design: Die komplette Benutzeroberfläche 
wurde großzügig und optisch ansprechend überarbeitet, so dass sich nun im Hauptmenü alle sechs 
Menüpunkte übersichtlich und klar geordnet wiederfinden, was auch in puncto der Benutzerfreundlichkeit 
eindeutig überzeugt!  
Die App liefert sowohl tagesaktuelle Inhalte wie unter „Auto & Verkehr“, „News & Specials“, und „Events & 
Partys“, als auch regionale Insiderinformationen unter „Gastro & Clubs“, „Shops & Services“ oder „Sehen 
& Erleben“. 
 
Ebenfalls neu ist die bewährte Wisch-Ansicht im Untermenü, die es ermöglicht schnell und unkompliziert 
zwischen den einzelnen Themen mittels Wisch-Geste zu wechseln. Die Unterpunkte sind hierbei als eine 
übersichtliche Liste dargestellt, die vor allem die Suche einzelner Bereiche vereinfacht. Die Navigation 
erfolgt durch bequemes Vor- und Zurückspringen im Menü selbst. 
 
Neben den vielen bereits bekannten Funktionen die abermals verbessert wurden, finden sich im App 
selbst auch einige neue Funktionen: Hier sind vor allem die Gastro-Tipps mit den Restaurant-Checks und 
den Frühstücks-Checks vom „Wirtschaftsprüfer“, Michael Bonewitz, zu nennen, die größtenteils mit 
Videobeiträgen präsentiert werden.  
 
Bares Geld sparen kann man jetzt auch in der Kategorie „Auto & Verkehr“,  wo neben den beliebten 
Bereichen Blitzer, Stau und Parken, zusätzlich noch der Bereich „Tanken“ eingerichtet wurde. Hier 
werden in Zukunft die günstigsten Benzin- und Dieselpreise der Region angezeigt, sobald die Daten 
zentral verfügbar sind. 
 
Durch die exklusive Medienpartnerschaft mit Antenne Mainz bekommt man alle spannenden regionalen 
und überregionalen Neuigkeiten, die auch bei Antenne Mainz präsentiert werden, zusätzlich auf sein 
Smartphone geliefert. Ein direkter Radiostream ist ebenfalls bequem über mainz&more verfügbar! 
 
Was die App, die jeder Mainzer haben sollte, noch attraktiver macht, ist ihr Preis: Denn „mainz & more“ 
ist ab sofort im Apple App-Store, bei Google Play, in der Blackberry App-World und für das Windows 
Phone kostenlos verfügbar! Also, warum nicht sofort runterladen? 
 
MAINZigartig und aktuell… ab sofort jederzeit griffbereit auf Ihrem Smartphone! 
 
Weitere Informationen auch unter: www.mainzundmore.de 
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