simplr kann auch klassisch – ein gelungener Aprilscherz

1 Apr, 2016
Eine Vielzahl an Apps flutet die Versicherungswelt. Insurtechs, Versicherer und Maklerpools
bringen immer wieder neue Spielarten auf den Markt. Nutzer älterer Mobiltelefone, die noch auf
Tasten setzen, haben dabei das Nachsehen – das ist halt mal so. Davon inspiriert hat blau direkt
eine wirklich gut aufgemachte Meldung zum 1. April lanciert – Chapeau. Kein Vergleich zur
Meldung von Herrn Kleinlein, der vermeintlich heute in der voll ausverkauften AllianzArena
seine Lesereise startet. Schade für ihn, dass das Wetter in München heute nicht so gut ist. An
sich hätte er natürlich keine schlechte Adresse gewählt, war sie doch in dieser Woche noch die
Stätte des Triumphs der deutschen Fußballnationalmannschaft über Italien und am
Wochenende zaubern dort hoffentlich wieder Thiago, Müller und Ribery…
Dank dem monochrom 84 x 48 Display des Nokia 3310 hat man seine Vertragsangelegenheiten immer übersichtlich im
Blick.

Aber zurück zu blau direkt. So viel Mühe ist es einfach Wert, die Meldung von Oliver Pradetto und Lars

Drückhammer zu veröffentlichen. Natürlich inklusive OTon aus dem Hause. Denn den Lübeckern liegen
gerade die Grauen Panther der Branche sehr am Herzen. Viel Spaß beim Lesen, einen schönen 1. April
bzw. ein erholsames Wochenende. Jetzt geht’s los: „Gerade die sogenannten „silversurfer“ – also
Nutzer ab 55 Jahren – bilden die stärkste Käufergruppe im Internet. Diese Menschen sind noch in einer
Zeit vor unserer Wegwerfgesellschaft aufgewachsen. Viele halten lange Zeit an bewährter Technik fest
und nutzen ihre Handys bis diese kaputt gehen. Das heißt aber nicht, dass nicht gerade diese
Zielgruppe extrem aufgeschlossen gegenüber modernen Lösungen wäre“ – das meint Lars
Drückhammer…
Deshalb will man nun für diese Zielgruppe entsprechende Lösungen anbieten. So gäbe es die Kunden
App nun auch in einer Variante für das Nokia 3310. Diese Geräte seien immerhin bis vor wenigen
Jahren noch Marktführer gewesen und hätten daher auch heute noch eine starke Verbreitung.
Die Nokia OSVersion von simplr überzeugt durch eine übersichtliche Menüstruktur und eine intuitive
Steuerung über die drei zur Verfügung stehenden Knöpfe. Der Funktionsumfang steht den Android und
iOSVersionen in nichts nach. Dank dem monochrom 84 x 48 Display des Nokia 3310 hat man seine
Vertragsangelegenheiten immer übersichtlich im Blick.
Die Verfügbarkeit wird für Anfang April 2016 angekündigt. In Deutschland könne die Software in Kürze in
der Version 0.0.1 kostenlos von der simplr Homepage heruntergeladen werden. Die App kann
kinderleicht per Datenkabel über den technischen Wartungsmodus installiert werden. Das war`s – danke
für diesen wunderbaren Schmunzler an das Team von blaudirekt.
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