
Die Rohnspitzler Mobile WebApp ist da! Der 
Rohnspitzler Mobile News Checker. 
Wozu? 

Diese WebApp ist für alle, die mit ihrem Smartphone von unterwegs aus auf der Rohnspitzler 
Webseite schauen wollen, ob es etwas Neues gibt. Der Sinn dabei ist, dass so wenig 
Datenverkehr wie möglich dabei erzeugt wird. Die Seite besteht aus reinem Text ohne Bilder 
etc., weshalb sie unterwegs super schnell lädt und euer Datenvolumen beim 
Mobilfunkanbieter so gut wie gar nicht belastet. Und selbst wenn ihr in eurer Geschwindigkeit 
bereits gedrosselt seid, weil ihr das Datenvolumen doch mal überschritten habt, wird die Seite 
sehr schnell laden, da es wie gesagt nur Text ist. Der Unterschied zwischen einer WebApp 
und einer richtigen App besteht darin, dass die WebApp nur online exisitiert, sie ist also eine 
speziell für Smartphones angepasste Webseite und wird nicht direkt auf dem Gerät installiert. 

Funktionen: 

• Zeigt die Neuigkeiten von der Startseite  

• Bilder der Startseite werden als Link angezeigt, sodass man entscheiden kann ob man die 
Bilder laden und anschauen möchte, erst dann entsteht mehr Datenverkehr 

 



• Zeigt die letzten 5 Gästebucheinträge 

• Man kann selbst direkt einen Gästebucheintrag schreiben 

 

Ähnlich wie auf der richtigen Rohnspitzler Webseite gibt es einen Spam-Schutz, wenn man 
einen Gästebucheintrag machen möchte, damit nicht irgendwelcher Mist von Fremden hier 
drinnen landen kann. Hier habe ich es simpel über eine Passwort Abfrage gelöst.  

Das Passwort ist: spitze 

Ich hoffe durch den Hinweis, könnt ihr euch das alle merken! 

• Ganz unten ist noch der Link, wenn ihr mit dem Smartphone zur richtigen Webseite möchtet 



Installation: 

 Die Installation ist eigentlich recht einfach. 

• Öffnet auf eurem Smartphone den Internet Browser und tippt folgenden Link ein: 

http://rohnspitzler.de/mobile_news.php 

• Es lädt bereits die WebApp. So sieht sie aus. Jetzt müsst ihr auf den Optionen-Knopf bei 
eurem Smartphone tippen und die Option „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wählen. Das sieht 
natürlich bei jedem Gerät nun anders aus. Hier mal ein paar Bilder, wie es bei euch sein 
könnte. 

 

iPhone: 

 

 

Android: 

 



Windows: 

 

 

Bei manchen Smartphones ist der Optionen Knopf von Schritt 1 am Handy.  

 

 

So ungefähr wie diese Beispiele sollte es aussehen. Der genaue Wortlaut kann bei jedem 
Smartphone anders sein, ihr werdet es schon finden. 

• Wenn ihr nun Neuigkeiten lesen wollt, müsst ihr immer nur noch auf das Rohnspitzler Symbol 
auf eurem Bildschirm klicken und es öffnet sich die WebApp mit den aktuellen Informationen. 


