
Unser Kalender im Ort und regional

   ...endlich wissen, was wo los ist!

Neuigkeiten im Ort
Was suchst Du?

Was hast Du anzubieten?

Zugangscode: Schneekopf
Pfedelbach.App

Jede Gruppe und jeder Verein hat

seinen Bereich: öffentlich oder intern!

Exklusiver Zugangscode: 	Nobelgusch



Jeder Nutzer registriert sich nur mit seiner 

Email-Adresse. Die App ist regional auf den


Ort begrenzt und nicht für die ganze


Welt öffentlich!

Diese App ist keine öffentlich-rechtliche Plattform und stellt kein 

Angebot der örtlichen Behörden dar.


V.i.S.d.P.: Blue Village Innovations UG (Haftungsbeschränkt)


Homepage: www.villageapp.de

Registrierung ohne

Handynummer

Nur deutsche und 

europäische Server

Der Datenschutz hat höchste Priorität. 


Deshalb läuft die App auf deutschen 


bzw. europäischen Servern.

Die App ist optimiert für alle Smartphones 


und Computer. Jederzeit abrufbar unter 

www.Pfedelbach.AppSmart Village

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,



mit einem digitalen Dorfplatz möchten wir Sie besser informieren und 
gleichzeitig die Menschen unserer Kommune besser vernetzen.



In der Pfedelbach.App finden Sie
  die neuesten Entwicklungen und Geschehnisse in der Gemeinde
  Infos zu allen Veranstaltungen.



Nutzen Sie die Pfedelbach.App
 um selbst zu informieren
 um Waren und Dienstleistungen anzubieten und zu suchen
 um eine Gruppe zu gründen oder einer Gruppe beizutreten, sowohl 

öffentlich als auch nichtöffentlich.



Weitere Services
 Vereine und Organisationen haben die Möglichkeit über ihre 

Aktivitäten zu informieren, sich intern zu organisieren und die 
Bürgerinnen und Bürger einzubinden

 Plattform für Gastronomie und Gewerbe



und das alles datensicher.



Unsere Bürger.App dient dazu die Menschen zusammenzubringen und 
ein bequemes wie auch flexibles Informationsmedium zur Verfügung zu 
stellen.

Damit ist eine einfache Kommunikationsplattform für „alle“ – Kommune, 
Vereine, Soziale Einrichtungen, Wirtschaft und Bürger – vorhanden.



Jetzt auch neu: 5. Kategorie „Leben in Pfedelbach“, inklusive

Schadensmelder, Öffnungszeiten und alle wichtigen Ansprechpartner

in der Gemeinde.



Viele Bürger nutzen bereits dieses moderne und sichere Portal. Wir

laden auch Sie ein, kostenlos unter  unsere

Bürger.App herunterzuladen und durch Ihre Beiträge mit Leben zu

füllen.



Ihr Torsten Kunkel 

Bürgermeister

www.Pfedelbach.App

Lasst uns mit unserer 
Pfedelbach.App Infos und 

Engagement teilen

Exklusiver Zugangscode: 	Nobelgusch

Pfedelbach.AppLogin

www.Pfedelbach.App

QR-Scannen und

sofort loslegen


