Informationsblatt: „Night-Mover 2.0“–Neue App-Version
In Kürze wird eine neue Version der „Night-Mover 2.0“-App für den Kreis Kleve veröffentlicht.
Dazu finden Sie in diesem Dokument weitere Informationen.

Ab wann steht die neue App-Version zur Verfügung?
Die neue App-Version steht ab dem 30.05.2022 in den AppStores zur Verfügung. Ab dem
darauffolgenden Freitag, 03.06.2022, kann ausschließlich noch die aktuelle App-Version für
den „Night-Mover 2.0“ genutzt werden.

Wie bekomme ich die neue App-Version?
Am Montag, den 30.05.2022, wird die neue Version der App in den App-Stores hochgeladen.
Die App wird dann automatisch auf den Smartphones aktualisiert, auf denen die Funktion der
„Automatischen Aktualisierung“ eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, ist eine manuelle
Aktualisierung notwendig. Dies kann wie üblich über den jeweiligen AppStore erfolgen. Sollte
die App-Version noch nicht auf dem aktuellsten Stand sein, wird dies auch durch eine
Meldung in der App angezeigt.
Nachdem die App aktualisiert wurde, muss sich jeder Fahrgast neu registrieren. Das dauert
weniger als 30 Sekunden. Dann ist die „Night-Mover 2.0“-App wieder vollständig einsatzfähig
und der Night-Mover 2.0 kann durch die Jugendlichen und jungen Erwachsene genutzt
werden.
Aufgrund der geringen Größe der Aktualisierung (11 MB) sollte es den Fahrgästen im Notfall
möglich sein, dies auch noch unmittelbar vor dem Einstieg ins Taxi oder vor Beginn der Fahrt
nachzuholen.

Ist ein Parallelbetrieb beider App-Versionen möglich?
Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich. Somit ist es nach Startdatum (30.05.2022) notwendig,
die neue App-Version auf dem Smartphone zu haben, um den „Night-Mover 2.0“ weiter
nutzen zu können.

Was ändert sich mit der neuen Version?
Für den Fahrgast gibt es keine Änderungen. Die App kann also wie bisher genutzt werden.
Sie wird künftig noch besser laufen.

Wie funktioniert die „Night-Mover 2.0“-App eigentlich nochmal?
Einen Erklärfilm zur App findet sich unter: https://bit.ly/Appmover-erklaerfilm-kleve.
Sonst bleibt es aber bei der neuen App-Version bei den gleichen Funktionen. Jugendliche
und junge Erwachsene können über die App vergünstigte Fahrten durchführen und nach
beteiligten Taxi- und Mietwagenunternehmen suchen.

Wo finde ich weitere Informationen?


Internetseite „Night-Mover 2.0“ Kreis Kleve



Erklärvideo



Ausführliche Anleitung zur „Night-Mover 2.0“-App



FAQ

Haben Sie noch weitere Fragen?
Dazu können Sie sich direkt an folgende E-Mail-Adresse wenden: night-mover@kreiskleve.de
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