Updates zur tellows App – Redesign und SMS-Spamerkennung
18/12/2019

Die tellows App zur Anruferkennung und Blockierung hilft Nutzern überall in der Welt, sich gegen
Spamanrufer zu schützen. Unlängst wurden sowohl einige große Entwicklungen als auch eine
komplettes Redesign durchgeführt. Obwohl das Produkt mit über 500,000 Downloads allein bei
Android-Geräten bereits sehr erfolgreich war, hat das Team hart gearbeitet, um die App noch weiter
zu verbessern.
Es gibt vier Hauptanpassungen. Dazu gehört eine große Umgestaltung des Einstellungsmenüs, um die
App übersichtlicher und benutzerfreundlicher zu machen. Diese Änderung umfasst auch die
Möglichkeit, die App nun zu teilen oder Feedback abzuschicken.
Die Funktionalitäten der Blockierung und Anruferhistorie sind ebenfalls angepasst worden. Ab jetzt
können Nummer mit nur einem Klick manuell blockiert werden. Nutzer können direkt durch ihre lokale
Scoreliste auf ihre manuell blockierten und bewerteten Nummern zugreifen.
Hinzu kommt, dass nun auch eine Kategorie für SMS Spam als Anruferart verfügbar ist und
Absenderinformationen zu unbekannten SMS in der Anruferhistorie sichtbar sind. Diese spiegeln die
steigende Tendenz wider, dass auch SMS als Abzockemethode verwendet wird.
Außerdem können Nutzer die Sprache der App direkt in den Einstellungen ändern. Diese ist besonders
nützlich für diejenigen, die die App in einer anderen Sprache als der üblichen Handysprache benutzen
möchten.
www.tellows.de hat einen Blogartikel über die Änderungen veröffentlicht, die hier verfügbar ist:
https://blog.tellows.de/2019/12/grosses-update-fuer-die-tellows-android-app-redesign-und-neuefunktionen/

Weiterführende Links:
Website: https://www.tellows.de
Blog: https://blog.tellows.de
Magazin: https://www.tellows.de/c/about-tellows-de/tellows-magazin/
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows
iPhone App: https://itunes.apple.com/de/app/tellows-pro-anruferkennung/id556941701?mt=8
Facebook: https://www.facebook.com/tellows
Twitter: https://twitter.com/tellows_de
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Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf www.tellows.de,
www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.es und www.tellows.it Bewertungen zu
Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft tellows, Verbraucher effektiv vor Telefonbetrug zu warnen.
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 26291, Geschäftsführer: Stefan Rick.

