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Ursprünglich wurde die „Daheim“ als Erinnerungs-App für 
Müll-Abfuhrtermine konzipiert. Für rund 120 steirische Ge-
meinden sind die Abholtermine bereits online verfügbar − 
einfach die App kostenlos im Apple oder Google Play-Store 
herunterladen. 
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Daheim Umweltbasics.
Nach dem Download noch Wohnort und Straße 
für die richtige Zuordnung der Abfuhrtermine ein-
gegeben und schon gilt: „Nie mehr Abfuhrtermine 
vergessen!“ Zusätzlich sind Trenninfo´s und Ener-
giespartipps verfügbar.

Daheim All-in-One.
Mittlerweile ist die App ein echter Multi-Kommuni-
kator mit vielfältig einsetzbaren Features.

Mit Hilfe verschiedener „Info-Kanäle“ können Ge-
meinden, Vereine, Schulen und Kindergärten so-
wie Gewerbetreibende direkt auf das Smartphone 
oder Tablet der BürgerInnen kommunizieren oder 
ganz einfach ein E-Auto mieten. Voraussetzung 
dafür ist der Erwerb der Daheim „All-in-One“ durch 
die Gemeinde. Für die NutzerInnen ist die Verwen-
dung der App kostenlos.

Die BürgerInnen entscheiden selbst, über welche 
Themen sie aktiv informiert werden möchten, d.h. 
ob sie eine Push-Mitteilung erhalten wollen oder 
nicht. Darüber hinaus können auch Bilder hoch-
geladen werden. Die einzelnen Kanäle sind direkt 
über das Smartphone/Tablet wartbar. Dazu benö-
tigt man nur ein Passwort, das von der Gemeinde 
an den jeweiligen Gewerbetreibenden/Verein u.ä. 
ausgegeben wird. 
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Die neue Version der Daheim 
App können Sie über den ne-
benstehenden QR-Code kos-
tenlos downloaden. Und wer die 
App bereits auf seinem Smart-
phone installiert hat, kann diese 
einfach updaten, um die neuen  
Kanäle zu aktivieren.
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Nie mehr Parkplatz  
suchen. Mit dem neuen 
E-Car Sharing haben die 
BürgerInnen eine umwelt-
freundliche Alternative zum 
eigenen Auto ohne lästige 
Parkplatzsuche. Die Daheim 
App macht‘s möglich: schnell 
und einfach Verfügbarkeit 
prüfen, reservieren, losfahren 
und gleichzeitig die Umwelt 
schonen. 

Nie mehr Abfuhrtermine 
vergessen. Die neue Ser-
vice App stellt sämtliche 
Müllabfuhrtermine inkl. Erin-
nerungsfunktion bereit. Die 
Erinnerung ist individuell für 
Abfallfraktion, Tag und Uhrzeit 
einstellbar. 

Die Kanäle im Überblick:
Nie mehr Umfragen ent-
gehen lassen. Mit dem Um-
fragetool „Ich bin Gemeinde“ 
können die BürgerInnen bei 
aktuellen Themen mitent-
scheiden. Das geht über die 
App ganz einfach und be-
quem, ohne einen langwie-
rigen Fragebogen ausfüllen 
und an die Gemeinde schi-
cken zu müssen. Das Ergeb-
nis ist auf Knopfdruck verfüg-
bar.

Nie mehr Gratis-(Second 
Hand-)Angebote über- 
sehen
Ein altes Fahrrad, das nicht 
mehr benötigt wird? Kirschen 
im Überfluss? Verschenken 
statt wegwerfen lautet die 
smarte Alternative. Die Bürge-
rInnen können selbst Beiträge 
erstellen und leisten ganz ne-
benbei einen wesentlichen 
Beitrag zur Abfallvermeidung 
und Nachhaltigkeit.

Nie mehr Gemeindeinfos 
versäumen. Änderungen 
bei Öffnungszeiten, amtliche 
Mitteilungen, Hinweise auf 
Einreichfristen und besonde-
re Aktionen − mit der Daheim 
App haben die BürgerInnen 
alle wichtigen Infos und Ter-
mine auf einen Blick direkt auf 
ihrem    Smartphone oder Tab-
let verfügbar.

Nie mehr Genusstage 
verpassen. Mit dem Ge-
nusskanal informiert die lo-
kale Gastro-Szene laufend 
über kulinarische Angebote, 
Veranstaltungen & Co. So 
lässt es sich auch in Ihrer Ge-
meinde wie Gott in Frankreich 
leben.

Nie mehr Vereinsnews 
übersehen. Läuse im Kin-
dergarten? Elternsprechtag 
in der Schule? Eine Verschie-
bung des Probeturniers bei 
Ihrem Lieblingsverein? Mit 
dem Vereinskanal wissen die 
BürgerInnen in Echtzeit über 
alle Termine und News ihrer 
lokalen Vereine und öffentli-
chen Institutionen, wie etwa 
Kindergarten oder Schule, 
immer in Echtzeit Bescheid.
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