Erstveröffentlichung der Tierwelt
Österreichs App
Am 31. Jänner 2022 ging die erste Version der „Tierwelt Österreichs App“ im Google Play Store und
Apple App Store online. In dieser Erstveröffentlichung wurden bereits über 10.000 Tierarten integriert.
Den mit Abstand größten Teil bilden dabei die Insekten – über 2000 Käferarten, über 1000 Hautflügler,
über 1000 Zweiflügler, sämtliche in Österreich nachgewiesene Wanzen-, Zikaden-, Heuschrecken-,
Köcherfliegen-, Netzflügler-, Schaben-, Ohrwürmer- und Libellenarten. Mit der Zeit werden jedoch
noch zahlreiche weitere Tierarten das Spektrum erweitern.
Es ist den Autoren bewusst, dass noch einige Verbesserungen in der Bedienbarkeit der App erforderlich
sind – speziell in Hinblick auf Performance und Stabilität. Wir bitten einstweilen noch über diverse
Unzulänglichkeiten hinwegzusehen und hoffen, dass die Nutzer trotzdem schon einen guten
Vorgeschmack auf den Inhalt der App bekommen.

Im Zuge der Förderung der ÖEG wurde vereinbart, die ersten 1.000 Insektenpakete den Benutzern
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es unter iOS und Android unterschiedliche
Vorgehensweisen:
iOS
Im Apple App Store sind alle Insektenpakete aktuell mit € 0,00 bepreist, d.h. der App Nutzer braucht
die gewünschten Pakete innerhalb der App im Bereich „Pakete kaufen“ lediglich auszuwählen und den
Kauf für € 0,00 zu bestätigen. Danach gehört das Paket dem Nutzer und es werden auch in Zukunft
keine weiteren Kosten für dieses Paket anfallen!
Android
Unter Android ist dieser Schritt etwas komplizierter, da Google keine Möglichkeit bietet, In-App Pakete
für € 0,00 anzubieten. Daher scheinen innerhalb der App im Bereich „Pakete kaufen“ die normalen
Paketpreise auf. Wenn Interesse an einem gratis Insektenpaket besteht, so sollte vor dem Kauf eines
Paketes über das Kontaktformular auf der App Webseite (https://www.tierweltapp.at/kontakt/) ein
Freischaltecode angefordert werden. Dieser Freischaltecode kann dann wiederum im App-Bereich
„Pakete kaufen“ nach Auswahl des Paketes eingelöst werden, sodass keine realen Kosten anfallen.
Die Autoren freuen sich über jegliche Kontaktaufnahme über die Webseite und wünschen viel
Vergnügen mit der App!

