ChurchApp
Folgend zeigen wir dir wie du die Webapp
auf dein Smartphone bringst.
Wenn du die ChurchApp öffnest, wirst du
auf eine Website geleitet. Das ist auch richtig
so, denn diese Website ist unsere Churchapp.
Damit du sie aber immer auf deinem HomeBildschirm hast, kannst du sie wie eine
normale App anzeigen lassen. Wie das geht
siehst du auf diesem Blatt.

1

Füge den erhaltenen Link in
deinem Internet Finder ein
und drücke auf öffnen.
Die Webapp öffnet sich.

3

2

Es schaltet sich die WebApp
auf. Oben rechts siehst du drei
Punkte. Drück darauf und dir
öffnet sich folgendes.

4

Diese Anzeige kennst du. Beim öffnen der App
wirst du dieser Anzeige begegnen.
Link zum ChurchApp
app.pfimi-burgdorf.ch

Mit der Option «Zum Startbildschirm zufügen» fügst du
die Webapp zu deinem Homebildschirm.

Bestätige den Vorgang mit
dem Drücker auf «Hinzufügen ». Nun wird dir unsere
ChurchApp als normale App
auf deinem Homebildschirm
dargestellt.
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drücke auf das markierte
Symbol.
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