INFORMATION

3 2014

Die MehrWetter-App
der öffentlichen Versicherer
Von der Frühwarnung durch SMS auf dem Handy zur Sicherheitskomfortlösung auf dem Smartphone
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Bild 2 | Der Landwirt weiß, wann es Zeit wird. Ob das Wetter stimmt, weiß die
MehrWetter-App.

Bild 1 | Gute Laune beim Grillen
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Bereich 2: Deutschlandwetter
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Bild 4 | Für so manchen die Erfüllung eines Traums: gemeinsam den Sonnenuntergang auf Deck eines Bootes genießen.

Bild 3 | Der kühne Sprung ins kühle Nass.
Vorsicht beim Baden im Freien, wenn ein Gewitter naht.
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Einmal in Ihrem persönlichen Profil angelegt, können Sie sich dann zu passenden Wetterprognosen für Ihre besonderen Freizeitaktivitäten informieren
lassen. Die entsprechenden Benachrichtigungen erhalten Sie als Push-Mel-
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Ihrer
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Sie haben die Möglichkeit, sich einmalige und wiederkehrende Aktivitäten an
Bild 5 | Mein Wetter mit 5-Tagesprognose;
Mein Wetter mit lokaler Unwettervorhersage
Bild 6 | Wolkenverteilung über Deutschland
Bild 7 | Push-Nachrichten zu Freizeitaktivitäten –
Modus: einmalig; Push-Nachrichten zu Freizeitaktivitäten – Modus: dauernd

verschiedenen Orten zu verschiedenen
Zeiten anzulegen. So werden Sie dann

Viel Freude mit den heute schon vorhandenen Möglichkeiten! 
Franz Grelus
RiskManagement
Versicherungskammer Bayern München

beispielsweise aktiv zu passenden Gelegenheiten informiert und sehen sofort,
ob das Wetter die von Ihnen gewünschte
„Qualität“ aufweist (Bild 7).
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