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6000 Freizeittipps via App 
 

Baden-Württembergs Events ab sofort direkt aufs Handy / 
Datenbank täglich aktualisiert / Fahrplanauskunft inklusive 
 

(k-w). Aktueller geht’s nicht mehr: Ab sofort gibt es über 6.000 
Veranstaltungstipps für Baden-Württemberg direkt aufs Handy. 
Der Clou dabei ist, dass die Datenbank der neuen App von den 
VUD-Medien unter dem Stichwort „Events BW“ täglich 
aktualisiert wird. Über einen Button ist die Applikation 
außerdem direkt mit der Fahrplanauskunft von 3-Löwen-Takt 
verknüpft.  

Die App-Nutzer erfahren also zeitgleich, wie sie mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu ihrer Lieblingsveranstaltung gelangen. Mehr noch: Wer 
nicht genügend Geld in der Tasche hat, wenn er sich spontan für einen der 
6.000 Events entscheidet, dem kann auf die Schnelle ebenfalls geholfen 
werden. Denn ein weiterer Button weist ihm den direkten Weg zum 
nächsten Bankautomaten der CashPool Partner.  

Brandaktuell ist auch der tägliche Tipp der SWR-Landesschau, der die 
Infos und Bilder ergänzt und als Video auf YouTube zur Verfügung steht. 
Weiterführende Links und digitale Karten ergänzen das Angebot.  

Der beliebte Erlebnisplaner „Feste feiern in Baden-Württemberg“ ist ein 
Klassiker, der jedes Jahr aufs Neue aufgelegt wird und schnell vergriffen 
ist. Letzteres kann App-Nutzern nicht passieren, denn die Infos über das 
Smartphone stehen das ganze Jahr zur Verfügung. Die App zum Feiern, 
Staunen und Genießen gibt es allerdings in 2012 zum ersten Mal.  

Schon für 1,59 Euro kann man sich den Zugang zur zentralen Event-
Datenbank für ein ganzes Jahr downloaden. Die App gibt es in zwei 
Versionen fürs iPhone und für das Android-Handy. Der Testzugang ist vier 
Wochen lang sogar kostenlos. Ob Straßenfest, Sportveranstaltung, 
Kulturausstellung, Konzerte oder Wochenendtrip: App-Nutzer sind ab sofort 
immer auf dem Laufenden. 

Die Applikation kann auf:www.auf-reisen.de/app abgerufen werden. 
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Der aktuelle Freizeitplaner 2012 „Feste feiern in Baden-Württemberg“ ist 
ab sofort auch als App fürs iPhone und fürs Android-Handy erhältlich.  
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