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So aktivieren Sie Ihren Eintrag auf www.weimar.app

DEN EINTRAG AKTIVIEREN 
Rufen Sie dazu zuerst die Login-Seite mit dem Smartphone oder dem Computer auf: www.weimar.app/login

Loggen Sie sich anschließend 
mit den Zugangsdaten ein,  
die Sie von uns erhalten haben!

Nun können Sie Ihr Profil befüllen, 
ändern oder vervollständigen!

Das ist die Startseite der weimar.app. 
Ihre Login-Seite können sie oben rechts 
mit dem J-Symbol erreichen!

weimar.app ist eine sogenannte »Progressive Web App«. Das Schöne daran ist: Sie müssen die App nicht extra in einem Appstore bei google oder apple 
herunterladen. Gehen Sie einfach mit Ihrem Smartphone auf www.weimar.app und schon kann es losgehen. Sie können dort die Seite einfach zu Ihrem 
Startbildschirm / Homescreen hinzufügen (das geht in den Optionen des Browsers), dann funktioniert sie, wie eine herkömmliche App. Alternativ kann 
www.weimar.app auch ganz gewöhnlich über den Internetbrowser (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera etc.) Ihres Computers aufgerufen werden!

Telefon:  +49(0) 176 215 08 557
E-Mail:  info@weimarer-innenstadt-verein.de
Web:  www.innenstadt-weimar.de



Wir freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer, der sich registriert.  
Gern können Sie Bekannten, Freunden und Geschäftspartnern von der weimar.app erzählen! 
 
Den kostenlosen Zugang gibt es einfach per Mail an: info@weimar.app

ÜBRIGENS: 
Teilnehmende Unternehmen, Dienstleister und Gastronomen können kostenfrei in der weimar.app Stellenanzeigen schalten. 
Dazu müssen Sie sich zunächst mit Ihrem Benutzernamen anmelden. Wenn Sie anschließend die Seite »Jobben in Weimar« aufrufen, 
haben Sie die dort die Option eine Stellenanzeige aufzugeben.

Aktivieren Sie dieses 
Feld, um den Eintrag 
sichtbar zu schalten. 

Klicken Sie anschließend 
auf »Speichern« am 
unteren Ende der Seite.

GANZ WICHTIG –  
GUT GEFUNDEN WERDEN! 
 
Um später von den Nutzern der app gut gefunden 
zu werden, ist es essentiell, passende Stichworte 
und Suchbegriffe einzutragen.  
 
Hier sind nicht nur Dienstleistungen und 
allgemeine beschreibende Begriffe von Vorteil. 
Auch Markennamen Ihrer Hersteller und 
Produktbezeichnungen können hier eingetragen 
werden! Die Begriffe werden einfach mit Komma 
voneinander getrennt. 
 
Stellen Sie sich einfach vor, was die Nutzer 
eingeben müssten, um Ihr Geschäft oder Ihre 
Dienstleistung optimal zu finden! 
 


