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Kurze Einführung in k.now 



Nahezu 
alle mobilen 

Geräte werden 
bedient 

Mobile mit k.now  http://www.k-now.de/ 

 - Mobiler Informationsdienst - 
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k.now   ist ein weltweit einsetzbarer mobiler Informationsdienst der seinen Partnern eine Marketing-
plattform zur Verfügung stellt, auf der sie mit  Texten, Bildern, Audios u. Videos ihre Dienstleistungen 
einpflegen  können  

hat ein eigenes System zum Verwalten der Inhalte (Backend, CMS), in dem die Partner über einen von 
ihnen frei wählbaren und durch Benutzername und Passwort geschützten Zugang verfügen 

ist ein plattformübergreifender Dienst, der nahezu alle mobilen Geräte unterstützt: symbianbasierte 
Geräte,  Androids, iPhones, Windows Phones,  Blackberrys, Tablet-PCs, PC-basierte Terminals  und, und, … 

dreisprachig: Deutsch, Englisch und Dänisch; weitere Sprachen sind problemlos hinzufügbar 

hat eine barrierefreie Komponente (Demografie !): Schriftgrößen und Farbkontraste sind einstellbar 

verwendet zur POI / Standorterkennung Möglichkeiten wie z.B.  GPS, POI-Code, QR-Code, NFC (vorbereitet) 

bietet Verlinkungen zwischen POIs / k.now-Partnern, ins Internet, zu Telefonnummern  usw.  
So können komplexe Strukturen abgelegt und für einen einfachen Kundenzugriff aufbereitet werden 

ermöglicht Partnern, ihre k.now-Plaketten mit POI-Code und QR-Code selbst zu generieren und 
in Printmedien einzubringen; entweder mit dem  k.now-Logo  oder mit dem eigenen Logo 

bietet mit der k.now-App eine optimale Nutzung für Androids,  iPhones,  Windows Phones  
download über die Stores unter  www.k-now.de  

Merkmale / Features 
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Verschiedene Sprachen (derzeit) 
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Barrierefreie 
Wiedergabe 
standard 
gelb + blau 
blau + gelb 
(plus weitere  
  7 Farbkontrastpaare) 
 
 
 
In Deutschland gibt es 
ca.  150.000 Blinde 
ca.  500.000 Sehbehin. 

präs-adac-ibp-know-3B-1 



ÖPNV / Nahverkehr 

Bus Bus ahoi! Bahn Schiff   
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http://k-now.de/100000178
http://k-now.de/100000171
http://k-now.de/100000314
http://k-now.de/100000166


Framework / Tool 

Seiteneditor 

Vorschau 
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zur Entwicklung mobiler k.now-Applikationen 

k.now-
Applikationen 
selbst oder 
über DL 
entwickeln ! 
• individuell 
• aktuell 
• schnell 

• preiswert 

https://k-now.de/
http://k-now.de/100000014
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Framework / Tool 
Eigene QR-Code – Plakette generieren 

Flyer 

Logo 
 
 
QR-Code 
 
 
 
URL 
POI-Code 

http://k-now.de/100000273
http://k-now.de/100000106


Unternehmen 

•  Mobile Marketing, Werbekampagnen 
 mobile Visitenkarten der Mitarbeiter 

•  Besucherinformation 
 auf  Messen, Veranstaltungen … 
 in  Dienstleistungs-, Einkaufszentren … 

•  Spezielle  / anwendungsbezogene Lösungen 
 Whitelabel – Lösungen für Kunden 
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Einfache oder komplexe Anwendungen 

http://k-now.de/100000269
http://k-now.de/100000273


Öffentliche Einrichtungen 

• Touristinformationen 
 Guides für Museen, Kirchen, 
 Erlebnispfade … 
 Info zu Sehenswürdigkeiten 

•  Besucherinformation, Vorträge 
 in Museen, Zoos, Tierparks, Parks … 
 in öffentlichen Gebäuden (Rathaus),  

• Spezielle  / anwendungsbezogene Lösungen 
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http://k-now.de/100000031
http://k-now.de/100000106
http://k-now.de/100000171


Geschäftlich + Privat 

• News für Freunde und Familie 

• Einladungen 

•  Urlaubs-, Weihnachtsgrüße, ….. 

•  Schnitzeljagd … 

•  mobile Visitenkarten 

•  Glückwünsche 
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http://k-now.de/100000316


14.9.2014 

Partner-Apps 
 
Partner-Apps (Beispiele) 

http://k-now.de/100000152
http://k-now.de/100000031
http://k-now.de/100000131
http://k-now.de/100000269
http://k-now.de/100000273
http://k-now.de/100000198
http://k-now.de/100000277
http://k-now.de/100000274
http://k-now.de/100000104
http://k-now.de/100000171
http://k-now.de/100000284
http://k-now.de/100000106
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Partner-Apps (Beispiele) 

http://k-now.de/100000135
http://k-now.de/100000126
http://k-now.de/100000142
http://k-now.de/100000151
http://k-now.de/100000159
http://k-now.de/100000272
http://k-now.de/100000268
http://k-now.de/100000165
http://k-now.de/100000014
http://k-now.de/100000334
http://k-now.de/100000315
http://k-now.de/100000033


Informationen und Downloads 

In drei Schritten in die mobile Zukunft 
 http://www.ib-protschka.de/k.now.htm 
 
Informationen und Downloads zu k.now 
                http://www.ib-protschka.de/k.now.htm  

https://www.facebook.com/ib.protschka 
k.now-Seite 
https://www.facebook.com/pages/know/215570248484169 

k.now http://www.k-now.de/  
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•  Initiator des  EU-Förderprojekts 
•  Mitentwickler von  mAIS2 / k.now 
•  Gesellschafter der k.now UG 
•  Strategischer k.now-Partner 

Neustadt 16 
24939 Flensburg 
    

0049-461-39546 
0049-171-2778093 
hans.protschka@ib-protschka.de 
www.ib-protschka.de 
http://k-now.de/100000014 
https://www.facebook.com/ib.protschka 

Ansprechpartner 
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