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tellows.de präsentiert neue Version der iPhone App

tellows.de  veröffentlicht  die  neuen  Versionen  der  iPhone  App  sowie  der
dazugehörigen  Pro-App  (http://blog.tellows.de/2012/08/tellows-app/).  Verbraucher
können nun noch effektiver vor betrügerischen Anrufern geschützt werden.

Warum eine neue Version?
Täglich  werden auf  der  ganzen Welt  Millionen Menschen durch Spamanrufe  belästigt.
Doch die neue tellows App hilft, ihre Nutzer nun noch effektiver vor Telefonabzocke zu
schützen.  Denn  dank  der  zahlreichen  Nutzer  hat  sich  die  Zahl  der  unseriösen
Telefonnummern  auf  der  Datenbank  von  tellows  auf über  75.000  erhöht.  Durch  das

Update  der  App  und  die  Integration  der  neu
hinzugekommenen Nummern wird es nun noch einfacher,
unseriöse Rufnummern direkt  beim ersten  Klingeln  des
Telefons  zu  erkennen.  Telefonbetrug  und  unseriöse
Werbeanrufe können somit effektiv verhindert werden.

Zur Funktionsweise der App
Die  App  und  die  tellows  Datenbasis  wurden
synchronisiert. Damit ist es der App möglich, Anrufe von
allen Nummern zu erkennen,  die  auf  tellows mit  einem
Score  von  7  bis  9  versehen  wurden.  So  wird  schon
während des Klingelns vor einem potentiellen unseriösen
Anrufer  gewarnt.  Über  das  Feld  Nummernsuche in  der
Navigationsleiste der App kann die zu suchende Nummer
eingetippt  werden.  Auf  diese  Weise  gelangt  man  dann
schnell  auf  die  Nummerndetailseite,  auf  der  man  die
bereits  vorhandenen  Kommentare  lesen  und  natürlich
auch  eigene  verfassen  kann.  Am  unproblematischen

Handling der App hat sich also nichts geändert. Was tatsächlich verändert und verbessert
wurde, erfahren sie hier:

Anpassungen der neuen Versionen
- Die Darstellung wurde speziell auf das neue iPhone 5 zugeschnitten.
- Ab jetzt gibt es die tellows iPhone App auch für die Länder Russland und Mexiko.
- Und natürlich wurden auch die Übersetzungen noch einmal angepasst und überarbeitet.

Weitere Informationen: http://blog.tellows.de
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