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Apps to have

All you can app
Selection & Text: Vanessa Schaub

For event managers

For memory makers For knowledge seekers

Zkipster, zkipster.com
EUR ?, Apple & Windows 8

Swemos, swemos.com
CHF 3, Apple

Das Schweizer-Amerikanische Start-up Zkipster erleichtert mit seiner gleichnamigen App den Job gestresster
Eventmanager und Gästelistenverwalter: Zkipster ist eine elektronische Gästeliste, welche man via
Cloud auf verschiedenen Geräten
viel einfacher und flexibler bedienen kann. Kurzfristig noch einen
Namen auf die Liste nehmen? Kein
Problem! Ende 2013 hat Zkipster
seinen Millionsten Gast eingecheckt, mit zFace haben sie ausserdem die erste digitale Bilder-Gästeliste auf den Markt gebracht. Aber
aufgepasst: Die App ist für wahre
Professionals und lohnt sich für
Events mit mehr als hundert Namen auf der Gästeliste.

Ein schönes Reisefotobuch
kann man sich mit Swemos
zusammenstellen. Der Entwickler hat zwei vorgefertigte Beispiele zusammengestellt, von denen man schön abgucken kann,
wie’s funktioniert: Man hat die
Wahl zwischen verschiedenen Mus-

Swiss/US start-up Zkipster’s app of
the same name is designed to ease
the workload of the stressed event
manager or guest-list administrator.
Zkipster creates electronic guest lists
which, thanks to the app’s “cloud”
technology, can be managed on and
from multiple devices. Need to add a
name at the last minute? No problem
at all! Zkipster had already checkedin its millionth guest by the end of
last year. And its zFace add-on provides the first-ever guest list with invitees’ portrait photos, too. Beware,
though: the app is really intended for
pros, and is only truly worthwhile for
events with 100+ invitees.

Blinkist, blinkist.com
EUR?, iPhone

So viele Bücher und so wenig Zeit. Ein engagiertes
Start-up aus Berlin hat
deshalb Blinkist erfunden, das
Sachbücher in wenige Sätze und
Wissenseinheiten zusammenfasst.
Etwa 200 Buchtitel aus den Kategorien Gesundheit, Gesellschaft, Politik und mehr stehen auf Englisch
oder Deutsch zur Verfügung. Bevor
man das Buch herunterlädt kann
man sich eine kurze Inhaltsangabe
durchlesen und dank der Angabe
der sogenannten Blinks (also die
tern für Einband, Papier, Titelbild Wissenseinheiten) errechnen wie
und Schriftart und –farbe. Die ein- lange man etwa hat, um die Infos
zelnen Bilder und Tagebücher kann aufzunehmen: Ein Blink entspricht
man kommentieren und natürlich rund zwei Minuten. Blinkist bietet
festhalten, wo auf der Welt das Foto einen 3-tägigen kostenlosen Test.
aufgenommen wurde. Und weil wir Danach gibt’s das Abo für monatheute ja kaum noch ohne Social
lich EUR 4.49.
media leben können, kann man die
So many books, so little time.
Fotos auch auf Facebook und Twit- That’s why A lively start-up from
ter teilen.
Appealing albums of your travel
photos: that’s what Swemos can help
you put together. The developers of
the app have compiled and provided
two sample albums to show what it
can do; and, when you come to make Berlin developed Blinkist, an app
your own, you’ll be offered a wide
that summarizes seminal books into
choice of covers, papers, title pica few short chapters or “blinks”.
tures, fonts and typeface colours.
Some 200 titles from the worlds of
You can write captions for your indi- health, politics, society and more are
vidual pictures and, of course, reavailable already in English or in
cord where in the world the photo
German. Before downloading a book,
was taken. And, since hardly any of
you can study a brief description of
us today can live without our social
its content and, through the number
media, you can share your results on of its blinks, see how long you’re likeFacebook and Twitter, too.
ly to need to take it all in (each blink
will usually require about two minutes to read and digest). The app offers new users a free three-day trial
during which they can explore as
many titles as they wish. After that
they can take out a regular Blinkist
subscription for just EUR 4.49 a

