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Immer sofort erkennen, 
was unsere Umgebung 
zu bieten hat, seien es 

Bauwerke die man auf einem Trip 
besichtigen möchte oder einfach 
nur die beste Pizzeria um die Ecke.  
Gar kein Problem, dank Layar – 
verspricht zumindest der hollän-
dische Hersteller dieses „Augmen-
ted Reality-Browsers“ vollmundig. 
Aber was hat die App wirklich zu 
bieten?

Auf den ersten Blick hält Layar 
auch, was es verspricht. Wählt 
man im Menü beispielsweise 
„Wikipedia“ aus, zeigt die App 
passende Wiki-Einträge aus 

Layar
Augmented Reality-Browser ohne ausreichende Usability 

der Umgebung an. Auch die 
„Augmented Reality-Funktion“ 
läuft tadellos. Ist die Kamera 
aktiviert, blendet Layar die 
passenden 
Wikipedia-
Artikel auf 
dem Live-
Bild ein.

Auf den 
zweiten 
Blick ent-
täuscht La-
yar aber, 
vor allem 
wegen 
dem 
fragwür-
digen 
Bedi-
enkom-
fort.  So 
könnte 

man als geneigter Nutzer glauben, 
einfach einen Begriff in das Such-
fenster eingeben zu können, nach 
dem dann gesucht wird. Das funk-

tioniert aber nicht, oben er-
wähnte Pizzeria müsste 

also manuell aus einer 
Liste ausgewählt wer-
den. Layar bietet le-
diglich die Möglichkeit 
seine Umgebung nach 
so genannten „Ebe-

nen“ zu filtern. Solche 
Ebenen sind etwa 

Wikipedia oder die 
Gelben Seiten.

Sicher,            
Layar fördert 
so manch 
lustiges         
Suchergebnis 
zutage. Wer 
seine Umge-

bung etwa mit der Ebene „Ins-
tagram“  durchsucht, wird schon 
bald einige Schnappschüsse aus 
seiner Umgebung bestaunen kön-
nen. Das mag zwar dabei helfen 
seine Nachbarn in einem ande-
ren Licht zu sehen, den Nutzen, 
den man sich von Layar erwartet, 
bringt es jedoch nicht.

Hier wählt man die Ebenen aus … 
... und Layar erweitert die Realität.

Wikitude World 
Browser
Augmented Reality-Infos zur Umgebung

Der Wikitude World 
Browser ist eine Aug-
mented Reality-App. 

Das bedeutet konkret, dass mit 
der Kamera des Android-Tablets 
oder -Smartphones die Umge-
bung abgefilmt werden kann und 
über dieses Bild – in Echtzeit – di-
verse Informationen gelegt wer-
den. Dadurch können Sie die App 
zum Beispiel perfekt zum Städte-
Sightseeing benutzen, da Ihnen zu 
interessanten Gebäuden und Or-
ten direkt auf dem Bildschirm des 
Android-Geräts Zusatzinfos und 
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Links eingeblendet werden. Vo-
raussetzung dafür ist jedoch akti-
viertes GPS, sowie eine ständig ak-
tive Internetverbindung – letztere 
kann im Ausland natürlich teuer 
kommen. Eine sehr gut umge-
setzte App mit hohem Informa-
tions- und auch Spaßfaktor. Ideal 
für den Städtebummel im Inland.

Wikitravel mobile

Ein hehres Ziel: Geplant 
ist ein Online -Reisefüh-
rer, der frei verfügbar ist 

und Erholungssuchenden alle er-
denklichen Infos über das gewählte 
Ziel liefert. Der Anfang ist gut, aller-
dings sind noch lange nicht alle re-
levanten Destinationen abgedeckt. 
Abseits der Touristen-Hochburgen 
gibt es noch weiße Flecken.

Reiseführer im guten 
alten Wikipedia-Stil.

Ehe man sich beim Er-
werb eines bestimmten 
Produkts übernimmt, 

rechnet diese App Preise in die 
Landeswährung um, wobei die ak-
tuellen Devisenkurse online abge-
rufen werden. Auch die aktuellen 
Edelmetallpreise sind verfügbar.
Nettes Tool zur Währungsum-

rechnung mit einigen 
Schwächen.
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HRS Hotel Portal

meinestadt.de tripadvisor

Hotelzimmer unterwegs buchen

Zeigt Plätze, POIs und weitere Infos Führt Sie zu den Highlights am Urlaubsort

Das 
Portal 
HRS 

ist eines der 
größten Bu-
chungsportale 
für Hotels. Die 
Betreiber ha-
ben die Zeichen 
der Zeit erkannt 
und auch eine 
passende App 
für Android-
Phones zur Ver-
fügung gestellt. 

Somit ist es praktisch ständig 
möglich, bei Bedarf ein Hotel zu 
buchen. Lediglich die Kosten für 

Diese App bietet 
Informationen zu jeder 
Stadt in Deutschland 

– angefangen beim Wetter bis 
hin zu Fragen zu Unterbringung, 
Lifestyle und Veranstaltungen. 
Die ersten Eindrücke sind sehr 
positiv. Die interne Datenbank ist 
nicht immer auf dem aktuellsten 
Stand und führt den geneigten 
Anwender ab und an zu Phantom-
Plätzen, doch als Hilfestellung 
bei der Orientierung außerhalb 
heimischer Gefilde leistet sie 
dennoch gute Dienste. Bevor 
der Nutzer sich unversehens 
in einer Bauruine wiederfindet, 
kann dieser immerhin noch zur 

Die erste Frage am Ur-
laubsort mag lauten: Wo 
kann man gepflegt es-

sen gehen? Oder aber: Was gibt 
es hier zu bestaunen? Diese App 
gibt Ihnen auf solche Fragen die 
passenden Antworten. Am Zielort 
finden Sie schnell passende Se-
henswürdigkeiten, Events, gastro-
nomische Einrichtungen und die 
ganz Verwegenen können auch 
noch auf dem letzten Drücker di-
rekt am Urlaubsort ein passendes 
Hotel suchen. 

Die Bedienung ist denkbar ein-
fach. Nach Angabe des Zielortes 
werden alle verfügbaren Ziele auf-
gelistet. Leider sind nicht alle nen-
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eine Datenverbindung fallen an. 
Wer häufig über dieses Portal Ho-
telzimmer reserviert, wird einige 

Schwierigkeiten 
bei der Umstel-
lung haben. Die 
Android-App ist 
bei weitem nicht 
so komfortabel, 
wie der „große 
Bruder“. Einige 
Nachbesserungen 

sind daher auf lange 
Sicht sicherlich kein 
Fehler. Es überwiegt 
indessen der eher po-
sitive Gesamteindruck.
Schnelle und einfache 
Möglichkeit, um auch 
kurzfristig unterwegs 

ein Hotelzimmer zu buchen.

klassischen Methode greifen 
und Ortsansässige fragen. Eine 
regelmäßige Überprüfung der 
Datenbank auf Aktualität wäre für 
den Nutzer mitunter sehr hilfreich. 
Sehr nützliches Helferlein bei der 
Orientierung in fremden Städten.

nenswerten Ziele aufgeführt und 
zudem werden auch Adressen vor-
geschlagen, die mehrere hundert 
Kilometer entfernt liegen. 
Vielseitiger POI-Finder mit einigen 
Schwächen. Dafür kostenlos. 

tripwolf

Wer sich mit groben In-
formationen zu seinem 
Reiseziel zufrieden gibt, 

ist bei tripwolf genau richtig. Die 
App zeigt Informationen zu den 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
an. Im Praxistest zeigte sich, dass 
gewisse Sehenswürdigkeiten nicht 
gefunden wurden.
Für Angaben zu den wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten 
reicht diese App.

Üblicherweise ist in je-
dem Auto ein Tachome-
ter eingebaut. Dennoch 

gibt es Apps mit einer Art Backup. 
Speedometer zeigt die Geschwin-
digkeit, die Durchschnittsgeschwin-
digkeit, sowie Umrechnung in 
Meilen an und besitzt einen Ge-
schwindigkeitsbegrenzer.

Nettes Spielzeug. 
Mehr nicht.
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