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Neue Freunde
finden.
Gehen Sie online.
«Vaterland» hat über 1500 aktive
Freunde auf Facebook.

www.vaterland.li

BITS & BYTES
Diese Katze treibt das
Internet in den Wahnsinn

DMit über 14 Millionen

Klicks ist die «Nyan
Cat» derzeit der aktuelle Renner auf YouTube. Warum, weiss eigentlich niemand so
genau. Schliesslich zeigt das Video
lediglich eine Katze, untermalt ist das
Video mit nervtötender Musik. Verantwortlich für das Video ist der Amerikaner Christopher Torres. Nach wenigen
Tagen hatte das Video bereits eine
Million Klicks, nach zwei Monaten sind
es bereits 14 Millionen – und es werden
stündlich mehr. Video unter:
www.tinyurl.com/nervendekatze

Eine App für spontane Leute
Ein Ostschweizer Entwicklerteam hat in Eigenregie die iPhone-App «Spontacts» entwickelt.
So ﬁndet man jederzeit Leute für Freizeitaktivitäten in der Umgebung.

DDas mobile Internet soll der
Schlüssel dazu sein, Leute mit ähnlichen Interessen vom Bildschirm weg
und nach draussen zu bringen – so die
Hoffnung der Entwickler von «Spontacts». Mit der App, die kostenlos im
App Store erhältlich ist, können sich
passionierte Läufer beispielsweise
zum gemeinsamen Joggen auf dem
Rheindamm verabreden. Oder wer
sich eher für Kultur begeistert, sucht
eine Begleitung für das Landesmuseum in Vaduz. Spontacts benachrich
richtigt die Nutzer, wenn in der Nähe etwas läuft. Organisator undTeilnehm
nehmer verabreden sich im Chat und
tr
treffen sich ganz unkompliziert – ohne mühsam Leute zusammentrommeln zu müssen. Ausserdem: Die
Freizeitaktivitäten können mit einem
Klick auch auf Facebook gepostet
werden.
Einfach in Kontakt kommen

doch einen einfachen Weg geben,
Menschen miteinander in Kontakt
zu bringen.Was ist naheliegender
als ein gemeinsames Hobby?»,
sagt Mitgründer Christoph Seitz.
Oft scheitern gute Absichten
schon im Ansatz. «Unzählige
Male wollte ich schon Mountainbiken gehen – und dann blieb
es beim blossen Gedanken»‚ so
Seitz. Zusammen mit seinem
Team präsentiert er dafür eine
Lösung. Mit «Spontacts» erreiche ich sofort Leute, die mein Interesse teilen – und werde auch
immer wieder mal von ihnen zu
Aktivitäten eingeladen»,erklärt
Jungunternehmer Seitz. Ziel ist
es, in Liechtenstein und der
Schweiz bis Ende Jahr 40 000
Nutzer für die App zu ﬁnden.
Wer früh dabei ist, baut sich
schnell ein Netzwerk an spontanen Freizeitpartnern auf.

«Wir haben uns gedacht: Es muss Infos: www.spontacts.com

Videotipp der Woche

Neue Suchmaschine online

DEine neue Schwei-

ze
zer Suchmaschine
ko
kommt aus dem Umfe
feld der ETH Zürich.
Anders als herkö
kömmliche Programme wie beispielsweise Google zeigt Horizobu pro
Abfrage jeweils nur sechs Resultate
an. Der Grund: «Die Nutzer betrachten
meistens nur die ersten Treffer», sagt
der ehemalige Professor für Informatik Werner Hartmann, «die anderen
werden ignoriert.» Deshalb konzentriert sich die von einem Start-up der
ETH entwickelte Suchmaschine nur
auf die relevantesten Treffer.

DEs passiert beim French Road Racing Cup Promosport, einem Motorradrennen auf dem ehemaligen Formel-1-Kurs in Magny Cours. Ein französischer Nachwuchsfahrer rutscht
vor einer Kurve aus, sein Töff holt
einen anderen Piloten von seinem

Gefährt – die Gaudi beginnt. Der zuerst gestürzte Pilot versucht, seinen
Zweiräder zu besteigen. Doch der hat
sich mit dem anderen Töff verheddert. Ein Hinterrad dreht durch und
sorgt dafür, dass die beiden Motorräder sich wild im Kreis drehen. Der

zweite Pilot – ebenfalls unverletzt –
eilt nun auch herbei. Auch er kann
das Pirouetten-Festival nicht stoppen.
Beide Piloten versuchen, auf das Karussell aufzuspringen – vergeblich.Sie
bieten den Fans einen verrückten
Video auf www.liewo.li
Tanz.

APP-TIPP
«8.0 MPX Digital
Camera»
DEine App, die deut-

lich bessere Fotos
verspricht? Anscheinend gibt es das wirk-lich. Mit dieser App
wird eine 5- oder 8-MegapixelelKamera simuliert und die Bilder werden
in ihrer Qualität verbessert. Auch die
Bedienung lässt nichts zu wünschen
übrig, Fotos lassen sich jederzeit schnell
und einfach machen, ohne das man sich
dabei die Finger verbiegen muss.

«Dumm
Ratespiel»
DMit «Dumm Rate-

spiel» kann man
seine Intelligenz,
Reflexe, den gesunden Menschenverstand und Speicher in diesem
interaktiven Quiz-Denkspiel testen.
Man arbeitet sich durch jede knifflige
Frage, die das Denken über den Tellerrand ermöglicht. Eine Auswahl von Fragen testet viele verschiedene psychische Aspekte.

er»
«Telefon-Tracker»
DDer iPhone Tracker

ist die erste auf einer
Genehmigung basierte iPhone-Lösung, um
den Standort anderer
iPhone-Benutzer nachzuverfolgen. Der iPhone Trakker kombiniert die robuste GPS-Funktionalität des iPhone und die neuesten
Funktionen der iPhone-4.0-Plattform.
Mit dem «Telefon-Tracker» weiss man
stets, wo Familienmitglieder, Mitarbeiter oder Freunde sind.

Top 10 der App-Charts
To
1 WhatsApp Messenger
2 8.0 MPX Digital Camera
3 WeatherPro
4 World Cup Table Tennis
5 Angry Birds
6 Doodle Jump
7 Tiny Wings
8 Dumm Ratespiel
9 Telefon-Tracker
10 Akinator
QUELLE: APPSTORE CH

