Die neue Gemeinde-App!
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Jederzeit
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alea jactaest.

Laden Sie die App der Gemeinde
Zumikon noch heute gratis herunter
und profitieren Sie von vielen Vorteilen!

Die App der Gemeinde Zumikon: 1 App – viele Vorteile!
Sie möchten unterwegs jederzeit auf dem Laufenden sein, was die Geschehnisse in der Gemeinde betreffen?
Sie wollen unseren Online-Schalter nutzen und Ihre Geschäfte an jedem beliebigen Ort tätigen und nachverfolgen können? Sie möchten nie mehr eine Abfallsammlung verpassen? Sie brauchen eine Information
über Ihre Wohngemeinde jetzt grad sofort?
Laden Sie im «App Store» oder auf «Google Play» die neue App der Gemeinde Zumikon herunter. Sie läuft
auf Smartphones, Pads und Laptops, mit iOs- oder Android-Software. Zusätzlich können Sie, auch via App,
ein kostenloses „Benutzerkonto“ erstellen, welches Ihnen die unten aufgeführten Möglichkeiten bietet.
Virtuelle Dienste
Mit diesen Abo-Diensten erhalten Sie regelmässig wichtige Informationen aus der Gemeinde oder Erinnerungen an spezielle Ereignisse per E-Mail oder direkt auf Ihr
Smartphone zugestellt, zeitnah und aus erster Hand. Für
einige ausgewählte Abfallsammlungen können Sie auch
Push-Mitteilungen einreichten.

Anlässe
Sie können auch selber Anlässe von allgemeinem Interesse in der ofiiziellen Agenda erfassen und bearbeiten.
Einträge, die nicht über das Benutzerkonto erfasst wurden, können nachträglich nicht mehr geändert werden.
Die Bearbeitung ist dann nur noch durch einzelne Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung möglich.

Neuigkeiten
Bei diesen Informationen handelt es sich um die Sit-

Online-Schalter
Sie können im Online-Schalter diverse Geschäfte on-

zungsberichte des Gemeinderats, wichtige Informationen über laufende Projekte, Medieninformationen, Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen, Ankündigungen und Ergebnisse von Gemeindeversammlungen
etc. – Ein Muss für jede/n Zumiker/in!

line, unabhängig von den Schalteröffnungszeiten und
von unterwegs abwickeln. Wenn Sie Geschäfte im Online-Schalter in «eingeloggtem» Zustand abwickeln, haben Sie den Vorteil, dass Sie diese in Ihrem persönlichen
Benutzerkonto weiterhin einsehen können.

Agenda
Wenn Sie das wünschen erhalten Sie einmal wöchentlich (Freitag) eine Übersicht über alle Veranstaltungen
der nächsten zehn Tage. Die Einträge in der Agenda
können Sie bei Bedarf direkt in Ihre Smartphone-Agenda
eintragen lassen.

Tageskarten SBB
Sie können den Stand von aktuellen sowie vergangenen
Tageskarten-Reservationen jederzeit in Ihrem Benutzerkonto einsehen, sofern diese über das Benutzerkonto
reserviert wurden.

Papiersammlung, Häckseldienst und Sonderabfall
Sie können auswählen, an welche kommenden Sammlungen Sie jeweils per Mail oder mittels Push-Nachricht
informiert und erinnert werden möchten.
Wie Sie ein Benutzer- und/oder SMS-Konto eröffnen und Ihr persönliches Profil verwalten
und nutzen können, entnehmen Sie bitte dem Handbuch Benutzerkonto auf www.zumikon.ch
Gemäss den strengen Datenschutzbestimmungen haben wir keinen Zugriff auf Informationen zu Ihrem
Benutzerkonto.

Push-Mitteilungen
Die App der Gemeinde Zumikon ist offline lauffähig. Wenn Sie online sind, werden die Inhalte beim Aufrufen
der App automatisch aktualisiert.
Unter den Einstellungen können Sie den Dienst «Push-Mitteilungen» aktivieren, um Neuigkeiten und Terminhinweise als Push-Nachrichten zu erhalten.
Dank der App der Gemeinde Zumikon verpassen Sie keinerlei Neuigkeiten, Abstimmungsresultate, Abfallsammlungen, etc. mehr!

