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Gelbe Seiten bietet neue App für Windows  

 Angebot für Windows -Tablet- und Desktop-PCs 

 App von Gelbe Seiten damit auf allen großen Geräten und Plattformen vertreten 
 

Frankfurt am Main,  .  Januar  – Gelbe Seiten bietet ab sofort auch eine App für 

Windows  an und ermöglicht damit die schnelle und bequeme Suche nach Dienstleistern und 

Unternehmen über alle Geräte und Plattformen. Das Angebot für das Betriebssystem Windows 

 wächst derzeit rasant: Weit über .  Apps stehen zum Download bereit. Wie auch die App 

von Gelbe Seiten  sind diese für die Steuerung via Touchdisplay der Metro-Oberfläche von 

Windows  optimiert, lassen sich aber auch per Maus steuern. „Windows  verändert 

grundsätzlich die Art der Bedienung und Steuerung an Tablet- und Desktop-Rechnern“, erklärt 

Stephan Theiß, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing GmbH. „Daher ist es für uns 

wichtig, den Anwendern des Betriebssystems auch die lokale Anbietersuche zu erleichtern.“ 

 

Per Fingertipp ans Ziel    

Der Nutzer der neuen App für Windows  hat unterschiedliche Möglichkeiten, um mit wenigen 

Klicks einen geeigneten Anbieter zu finden: die Kategoriensuche, die Was/Wo-Suche sowie die 

auf der Startseite integrierte Schnellwahlsuche, die auf Basis vorausgewählter Icons die Suche 

nach bestimmten Favoriten ermöglicht. Diese können auch individuell konfiguriert werden.  

Die Kategoriensuche führt ohne 

Eintippen von Suchbegriffen direkt zum 

gesuchten Ziel. Unternehmen sind nach 

bestimmten Oberbegriffen wie 

beispielsweise „Gesundheit“, „Familie & 

Kinder“ oder „Essen & Trinken“ 

zusammengefasst. Nach Auswahl einer 

Kategorie erfolgt die Darstellung der 

zugehörigen Branchen mit Hilfe von neu 

entwickelten Icons, die mit dem red dot 

award: communication design  ausgezeichnet wurden. Weiterhin steht die klassische 

Was/Wo-Suche zur Verfügung, die auch via Spracheingabe genutzt werden kann. Die 



Kartenansicht wie auch die Trefferliste sind optimal an die Größe des jeweiligen Bildschirms 

angepasst.  

Die neue App von Gelbe Seiten für Windows  kann ab sofort im Windows  App Store (der Link 

ms-windows-store:PDP?PFN=GelbeSeitenMarketingGmbH.GelbeSeiten_bvqy xg jdqr ist nur 

über ein Gerät mit Windows  aufrufbar) heruntergeladen werden. 

 

Über Gelbe Seiten,  GelbeSeiten.de und Gelbe Seiten mobil  

Gelbe Seiten ist Pionier der deutschen Branchenverzeichnisse und wird gemeinschaftlich von 

den insgesamt  Gelbe Seiten Verlagen und der DeTeMedien GmbH in ganz Deutschland 

herausgegeben und verlegt. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte 

und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht 

Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb. 

Schnelle und komfortable Suchmöglichkeiten bietet Gelbe Seiten nicht nur im Internet unter 

http://www.gelbeseiten.de. Wer unterwegs ist, kann die Informationen des Branchenbuchs mit 

nahezu jedem internetfähigen Handy über m.gelbeseiten.de oder auch per App für die 

Betriebssysteme iOS (iPhone und iPad), BlackBerry, Windows Phone, Android oder Bada 

abrufen.   
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Gelbe Seiten im Social Web: 
 

           
 
http://www.facebook.com/gelbeseiten 
http://treffer.gelbeseiten.de/ 
http://www.twitter.com/gelbeseiten   
https://plus.google.com/

/  
 

 


