
 
 
ATracker für iOS - Das simple und elegante Aktivitäts-
Protokoll besitzt jetzt auch eine Teilen-Funktion für 
soziale Netzwerke 
 
Stockholm, Schweden - WonderApps AB enthüllt stolz 
die neue Teilen-Funktion für soziale Netzwerke seiner 
beliebten iPhone-App ATracker - Zeitmanagement, das 
dafür entwickelt ist, tägliche Aktivitäten wie Lernen, 
Sport, Haushaltstätigkeiten, etc. zu protokollieren. 
 
 
  
ATracker ist eine Zeitmanagement-App die äußerst einfach zu bedienen ist und nur 
rudimentär eingerichtet werden muss. Auf dem Hauptbildschirm kann der Nutzer die 
komplett benutzerdefinierte Aktivitätenliste und den Überblick der heute verbrachten Zeit 
einsehen und mit einer einzigen Berührung einer Aktivität deren Zeitmessung starten und 
stoppen. Die App benötigt nur einen Namen und/oder ein Symbol um eine neue Aktivität 
einzurichten. Erweiterte Einstellungen sind optional. Daher kann der Nutzer sich ganz auf 
seine Arbeit konzentrieren, anstatt langwierig den Umgang mit der App erlernen zu müssen. 
 
Derzeit ist ATracker in Top-100-Liste der Produktivität Kategorie in wichtigen europäischen 
Ländern, z. B. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, etc. In Top 200 Liste der 
Produktivität Kategorie in den USA, Kanada und China. 
 
Diese neue Funktion erlaubt es Nutzern, ihre Auswertungen für protokollierte Zeiten in 
Säulen- und Tortendiagrammen auf ihren Facebook oder Twitter-Konten zu teilen, indem sie 
den entsprechenden Knopf im Auswertungs-Register drücken. 
 
Außerdem wird in dieser Version eine neue Übersichtssektion vorgestellt, die auf dem 
Hauptbildschirm die heutigen Gesamtzeiten für bestimmte Aktivitäten darstellt. Nutzer 
können nun auch die Aktivitäten in allen Bereichen und auch den Auswertungen farblich 
betonen. 
 
Die elegante und minimalistische Benutzeroberfläche von ATracker bietet: 
 
* Eine komplette, zeilenweise Liste aller Aktivitäten auf dem Hauptbildschirm. 
 
* Die Möglichkeit Aktivitäten mit nur einer Berührung zu starten und zu stoppen. Wenn der 
Nutzer eine neue Aktivität startet, wird diese automatisch protokolliert und die vorherige 
gestoppt. 
 
* Auf dem Hauptbildschirm einen Überblick der heute verbrachten Zeit. 
 
* Ein umfassendes Logbuch aller Aktivitäten. Zeigen Sie Aktivitäten für einen beliebigen Tag 
an. Fügen Sie fehlende Aktivitäten hinzu oder bearbeiten Sie bestehende. 
 
* Statistiken als Säulen- und Tortendiagramme. Nutzer können die Auswertungen per 
Facebook und Twitter mit eigenen Texten teilen. 



 
* Exportieren von Aktivitätseinträgen in das CSV-Format und Berichtsdiagrammen per E-
Mail. 
 
* Hinzufügen von Notizen zu Aktivitäten.  
 
* Alarme für Aktivitäten. Der Alarm wird auch dann losgehen, wenn die App nicht läuft. 
 
* Vollständige Anpassbarkeit der Aktivitäten mit hunderten Symbolen und Farbkodierung. 
 
* Vollständige Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche, inklusive verschiedener Themen 
(mitgelieferte und aus der Fotobibliothek des Nutzers), Einstellung des Stils der Aktivitäts-
Elemente, etc. 
 
ATracker hat bereits hunderte positiver Kritiken erhalten, die besagen, dass es die Aufgabe 
der täglichen Zeitverwaltung großartig löst. Sie sind extrem angetan und zufrieden mit den 
Leistungen von ATracker. Aussage eines Nutzers: "Ich bin äußerst zufrieden mit der 
Benutzeroberfläche und den Funktionen dieser App - genau das wonach ich gesucht habe. 
Etwas um die Menge der Zeit, die ich für Aufgaben benötige (oder verschwende...) und eine 
Zusammenfassung der Zeiten für bestimmte tägliche Aufgaben. Außerdem mag ich das 
simple und aufgeräumte Design." 
 
Geräte-Anforderungen: 
* IPhone 3GS, 4, 4S, iPhone 5, iPod touch (3/4/5 gen) 
* Erfordert iOS 5.0 oder höher 
* 29,9 MB 
 
Lite-Version:  
https://itunes.apple.com/app/atracker-daily-task-time-tracking/id522008611 
 
PRO-Version: 
https://itunes.apple.com/app/atracker-daily-task-tracking/id519561306 
 
Web site: 
http://www.wonderapps.se/ATracker 
 
Promo-Code auf Anfrage erhältlich. 
 
Screenshots : 



   

   
 


