Kriegen Sie alle Termine jederzeit im Kopf zusammen?

Mit Calendar Input+ auf Draht
Vorstandsitzungen, Meetings, Rapporte, Fussballtrainings, Zahnarzttermine, Arzttermine, Schulbesuche, Yogastunden,
Bandproben, Jassabende usw. Unsere Agenden sind voll und werden täglich voller. Wiederkehrende wie einzelne Termine
müssen eingegeben und verwaltet werden. Und alles muss – «digital» – immer blitzschnell gehen.

Calendar Input+ schafft Abhilfe: Er ist ein klei
ner, aber sehr praktischer Helfer, sich mobil
auf dem iPhone oder iPad flink, komfortabel

Das Calendar Input+ App ist sowohl
für das iPhone als auch für das
iPad erhältlich.

und blitzschnell im eigenen Termindschungel
zurecht zu finden. Calendar Input+ bietet eine
perfekte Unterstützung für die Termineingabe,
von einzelnen wie wiederkehrend unregelmäs
sigen Terminen. Der integrierte Terminmana
ger liefert einen automatischen Überblick aller
anstehendenden Termine und fasst z.B. die
Anzahl Bandproben elegant zusammen – für
die nächsten 30 oder 365 Tage.
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abrufbare Auflistung aller Termine und Serien
termine garantiert den sofortigen Überblick
in der Agenda und der nächsten To Do’s. Die

diese Lösung / APP entstanden. Wer neue

Ereignisliste verfügt über nützliche Details

Perspektiven sucht, vertraut aufs Know-how

wie Einzelansicht von Serienterminen, direkte

von Office Care. Niemand, der ihn einsetzt,

Löschmöglichkeit eines einzelnen Termins aus

will Calendar Input+, diesen kleinen Helfer,

einer Serie, Bearbeiten von mehreren selek

jemals mehr missen. Eine Gratisversion sowie

tierten Ereignissen. Calendar Input+ synchro

die Lösung mit allen Funktionen steht im APP-

nisiert sich automatisch im Hintergrund mit

Store zur Verfügung.
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Mehr Informationen

lemlos gewährleistet.
OfficeCare AG
Mit dem Calendar Input+ App ist es jetzt
kinderleicht, alle Termine im Griff zu haben. Die
Ereignisliste (Bild) garantiert den sofortigen
Überblick in der Agenda und der nächsten To Do’s.
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