mobile-pocket Kundenkarten

Plas kkarten ade!
Wolfgang Kremser

synchronisieren; Die Karten bei
Neuinstalla on, Verlust oder Wechsel
des Telefons wiederherstellen
• Mit der Code-Sperre die Karten vor
fremdem Zugriﬀ schützen
mobile-pocket war die erste Kundenkarten-App, die neben den unternehmenseigenen Apps von BILLA, BIPA und MERKUR
an der Kassa akzep ert wurde.
Wähle aus einer großen Auswahl an Kundenkarten, hier ein kleiner Auszug: TMobile, Eybl, XXXLutz, OBI, Hartlauer,
bauMax, Thalia, Tchibo, IKEA, Merkur, dm
Drogerie Markt, BIPA, Billa, Libro, Hervis
Sports, Peek & Cloppenburg, Marionnaud,
KIKA, ÖAMTC, Esprit, Möbelix, Leiner,
Be en Reiter, Shell, Conrad, S efelkönig,
Blutspendekarte, Orsay, Interio, Bellaﬂora,
Apotheke, Kino, C+C, Pagro,Triumph, Palmers, Lyoness, Mömax, Penny, s.Oliver,
Louis, BP, Intersport, ADAC, Miles & More,
Nespresso und viele mehr.
Einige Scanner-Technologien unterstützen
das Ablesen vom Handydisplay nicht. Bi e
weise in diesem Fall das Verkaufspersonal
darauf hin, dass man die Kunden- bzw.
Kartennummer vom Display ab ppen
kann.
• Aktualisiert: 13. Oktober 2016
• Größe: 18M
• Aktuelle Version: 4.17.0
• Erforderliche Android-Version: 4.0.3
oder höher
• Einstufung des Inhalts: PEGI 3
Test
Ich habe die App seit längerer Zeit getesFeatures und Vorteile
tet und seit mehreren Wochen, (ab dem
• Barcode- und QR-Code Ansicht deiner letzten Update) in Verwendung.
Vorteilskarten, Clubkarten, Bonuskarten Testanordnung
und Kundenkarten (oﬄine verfügbar)
Galaxy S4 ac ve, Android 5.0.1, Talkback
• Umfangreiche Liste mit vordeﬁnierten Version 5.0.4.3
Karten
Die oberösterreichische Firma hat vor
• Jede nicht vorhandene Karte als allem bei dem letzten Update einige Ver„Andere Karte“ hinzufügen
besserungen der App vorgenommen.
• Beide Kartenseiten fotograﬁeren
• Angelegte Karten lassen sich nicht mehr
• Einkaufsvorteile, Services, Angebote, irrtümlich löschen, da abgefragt wird,
Gutscheine, Event-Einladungen, Filial- ob die Karte wirklich gelöscht werden
ﬁnder etc. – alle Kundenkartenvorteile soll.
von Premiumpartnern in mobile-pocket • Zu jeder einzelnen angelegten Karte
genießen
können No zen eingetragen werden.
• Weitere Angebote und Ak onen in den • In der App vorhandene Kartenvorlagen
Specials entdecken
haben o mals angegebene Kontakte,
• Mit der Account-Funk on Zeit sparen: was sehr prak sch ist.
Per Mail (mobile-pocket Account) oder Ich habe den Support ersucht, die Daten
eigenem Facebook- oder Google+- (E-Mail, Tel. usw.) bei der Wiener Linien Daten erschienen auch bei meiner einige
Account registrieren; Die Kundenkarten Jahreskarte nachzutragen, was innerhalb Tage davor angelegten Jahreskarte der
über
mehrere
Geräte
hinweg eines Tages erfolgte. Die nachgetragenen Wiener Linien.
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„Mobile-Pocket Kundenkarten“ speichert
die Daten von Kundenkarten aller Art.
Man muss daher nicht mehr diese vielen
Karten mit sich führen, das Handy genügt.
Genaugenommen kann man eine Karte
auch auf mehreren Installa onen verfügbar machen also für mehrere Personen,
und/oder mehrere Handies.
Es gibt eine große Zahl vorkonﬁgurierter
Kartentypen, bei denen es genügt eine
Nummer einzugeben oder einen Barcode/
QR-Code einzuscannen. Das zugehörige
Kartenbild und die Bezeichnung liegen
schon vor.
Aber auch alle anderen Karten, die nicht
als eine solche Vorlage konﬁguriert sind,
können mit dieser Anwendung archiviert
werden. Wenn eine Kartentype nicht registriert ist, fer gt die Anwendung ein Bild
von der Vorder– und Rückseite an und
erlaubt darüber hinaus auch die Eingabe
eines Namens, einer Nummer, eine Barcodes und von No zen.
Informa onen aus dem Google Playstore
h ps://play.google.com/store/apps/
details?
id=at.bluesource.mobilepocket&hl=de
mobile-pocket Kundenkarten-App kostenlos runterladen, alle deine Vorteils-, Clubund Kundenkarten rauﬂaden und alle
Stammkunden-Vorteile am Smartphone
haben!
Das Leben kann so einfach sein: Mit den
Angeboten Geld sparen, mit dem Newsfeed immer up-to-date sein, einfach alle
Kundenkarten-Vorteile in mobile-pocket
genießen!
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Diese Bilder zeigen, wie man eine Karte
anlegt, die nicht vordeﬁniert ist. Man
stellt ein Foto von Vorder– und Rückseite
her und kann eine Bezeichnung, eine
Nummer und gegebenenfalls eine QRKode angeben. Beim Löschen einer Karte
wird man noch einmal gefragt, ob das
auch beabsich gt ist.

Hinweise für blinde Benutzer
Ich habe die App auch auf Verwendung
durch blinde Menschen mit Hilfe von Talkback getestet (ich bin selber blind).
Erklärung für die Sehenden: Talkback ist
der „Bildschirm für Blinde“ und ist auf
jedem Android-Handy verfügbar, nur ist
Talkback im Normalzustand abgeschaltet,
kann aber über Einstellungen->Bedienungshilfen-> Talkback eingeschaltet werden. Die Bedienung ändert sich grundsätzlich so, dass eine einfache Berührung ein
akus sches Feedback auslöst. Will man
die gerade ausgesprochene Ak on ausführen, muss man irgendwo am Display doppelklicken.
Jetzt aber zurück zur Bedienung durch
Blinde: Die am Startbildschirm der App
angezeigten Kundenkarten sind mit ihrem
Namen von Talkback auslesbar und können ausgewählt werden.

In der Detailansicht wird der Kartenname
am oberen Rand des Displays angezeigt
und kann auch hier von Talkback ausgelesen werden. Die Auswahl der Vorderseite
der Karte, eventueller Rückseite der Karte,
Kundennummer und No zen sind, sofern
vorhanden, ebenfalls auswählbar.
Einige Labels der App (Vorderseite der
Karte, Rückseite der Karte, Barcode usw.)
haben keinen Alterna vtext hinterlegt.
Die Labels können jedoch mit einem von
Talkback angebotenen Vorgang selbst
beschri et werden. Im Falle der Selbstbeschri ung der Labels darf die App nicht
auf die Speicherkarte verschoben werden,
was prinzipiell möglich ist, weil dabei die
Alterna vtexte der Labels gelöscht werden.
Sind die Kundenkarten mit sehender Hilfe
eingescannt, so kann die App mit Talkback
gut genutzt werden. Sie ist eine sehr gute
Alterna ve zu der Beschri ung jeder einzelnen Kundenkarte mit Blindenschri
und des erforderlichen Platzbedarfes für
alle Plas kkarten.
Die Beschri ung aller Labels mit Alternavtext in der App wäre ein Vorteil bei der
Nutzung für blinde Menschen.
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Sind die Karten angelegt bzw. eingescannt, was den Aufwand dafür auf jeden
Fall rech er gt, können die Plas kKundenkarten zu Hause gelassen werden.
In der App gibt es eine ausführliche Hilfe.
Die Synchronisierung der App mit meinem
Google-Konto hat problemlos funk oniert.
Habe meine angelegten Karten auch auf
mein Tablet übertragen.
Wer viele Plas kkarten nutzt, für den ist
die App eine platzsparende Alterna ve.
Eigentümlichkeiten
Die wich gste zuerst:
Du bist nicht im Besitz der Daten. Du
kannst kein Backup der Karten anlegen
und Du kannst die Daten auch nicht auf
eine andere, gleichar ge Anwendung
übertragen.
Man ist daher nicht im Besitz der Daten,
weil man sie zwar auf jedem anderen Gerät wieder durch Verbindung sichtbar machen kann aber eine Art Backup oder
Oﬄine-Betrieb gibt es nur so lange, als
man sich nicht abmeldet. Aber bei der
Abmeldung werden die Kartendaten vom
Handy gelöscht. Bei einer Neuanmeldung
braucht man wieder eine Verbindung zum
Server.
Besonderheiten bei der Anmeldung: Man
kann sich auf drei Arten anmelden:
• Mobile-Pocket-Account
• Google+-Account
• Facebook-Account
Wenn man aber irgendeine Auswahl tri ,
dann verschwinden die anderen Op onen
und stehen nicht mehr zur Verfügung.
Erst, wenn man sich abmeldet und danach
wieder anmeldet, wird man um die Anmeldungsart gefragt.
Man muss wissen, dass jede dieser Anmeldungsarten ein neues Konto erzeugt. Aber
die Daten werden immer bei MobilePocket abgelegt und nicht etwa im Google
-Drive, wie man vermuten könnte.
Man kann diese App für Android, iPhone
und auch für Windows Phone downloaden
und daher auf allen diesen Geräten die
Karten anzeigen, nicht aber auf einem PC.
Es gibt zwar die Web-Anwendung
h p://www.mobile-pocket.com/
aber diese Anwendung ist ohne Anmeldung. Es wäre aber durchaus nicht unprak sch, die Karten am PC zu erfassen,
wo man nicht mit der mühsamen virtuellen Tastatur herumjonglieren muss.
Nicht alle Kodes werden erkannt. Die Jahreskarte der Wiener Linien benutzt einen
so genannten Aztec-Kode, der zwar in der
Liste der erlaubten Kodes ist, erkannt wird
er aber nicht.
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