
Kreistagsinfo-App zur Kommunalpolitik

Sie haben Interesse an der Kreispolitik und möchten gerne auf einfachem Weg die Beratungen und Beschlüsse aus den

Sitzungen des Kreistages und seiner Gremien verfolgen. Dann ist die kostenlose Kreistagsinfo-App für Tablets genau das

Richtige für Sie.

Mit dieser App eröffnet sich den Nutzern die Möglichkeit, auch von unterwegs jederzeit auf die öffentlichen Informationen

des Kreistagsinformationssystems zuzugreifen und sich auf diese Weise über die aktuell anstehenden Geschehnisse in der

Kreispolitik zu informieren.

Die App besser bekannt als ALLRIS ® App der Firma CC e-gov GmbH unterstützt IOS- und Android-Geräte.

 

Installationsanleitung:
Starten Sie auf dem Tablet, auf dem Sie die App installieren möchten, den Browser und rufen Sie diese Seite auf. Führen

Sie dann die folgenden Schritte auf Ihrem Gerät aus: 

https://www.kreis-pinneberg.de/Politik/Kreistagsinfo_App-p-20001486/_/ALLRIS-App.jpg
http://kreis-pinneberg.local/bin/tmp/index.php?site=pinneberg&id=6050&lang=de
https://www.kreis-pinneberg.de/Politik/Kreistagsinfo_App-p-20001486/_/ALLRIS_App Icon.jpg
https://www.kreis-pinneberg.de/Politik/Kreistagsinfo_App-p-20001486/_/ALLRIS-App2.jpg
https://www.kreis-pinneberg.de/Politik/Kreistagsinfo_App-p-20001486/_/ALLRIS-App3.jpg


Laden Sie über den für Sie zutreffenden Link die ALLRIS-App herunter
iOS Anwender: ALLRIS-App in iTunes | Android Anwender: ALLRIS-App im Google Play Store 
Alternativ können Sie natürlich auch im Apple Store oder im Google Store mit dem Suchbegriff "ALLRIS" die App
aufrufen und installieren.

Öffnen Sie nach der Installation bitte die App und vergeben Sie für die Zugangsdaten eine frei wählbare
Bezeichnung z.B. „ALLRIS Kreis Pinneberg“.

Die einzutragende Webadresse lautet: sitzungsinfo.kreis-pinneberg.de/bi2 

Sie benötigen keine gesonderte Kennung für eine Anmeldung. Benutzername und Passwort sind also nicht
zwingend erforderlich. Dafür bitte den Schalter bei „Anmeldung erforderlich“ auf „Aus“ stellen.

 Sie erhalten folgende Ansicht (siehe Bild links)

Bitte bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf "Fertig".
 
 Sie erhalten folgende Ansicht (siehe Bild links)

Mit einem Klick auf "Gremien" definieren Sie, welche Gremien in der App angezeigt werden sollen. Den größten Überblick

erhalten Sie, wenn Sie "alle Gremien" aktivieren.

Standardmäßig beginnt der Kalender mit dem Tag, an dem die App installiert worden ist. Sie haben aber auch die

Möglichkeit, den Zeitraum für den Sitzungskalender frei zu definieren, ab dem die Sitzungen angezeigt werden sollen.

https://itunes.apple.com/de/app/allris/id547591986
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.allris.android


Ein Anwenderhandbuch ist vorhanden und kann über die allgemeinen Bedienelemente und „Hilfe“ aufgerufen werden.
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