
DISTAMA - NEUE 
PERSPEKTIVEN 
FÜR SMARTE 
STÄDTE.



Wir leben Smart City

- Mark Pralle, Geschäftsführer

Mit der „Gießen entdecken“-App (heute 
Giessen App) begann 2014 unser Einsatz 
für Smart Cities. 
Die App hat sich seitdem weiter-
entwickelt, so wie die Distama an Er-
fahrung gewinnen konnte und weiterhin 
gewinnt. 

Seither besteht unser Ziel darin, eine 
Schnittstelle zwischen Städten und ihren 
Bürgern und Besuchern zu schaffen.



Aufgeschlossen & innovativ
Ihr Partner für digitale Stadtentwicklung

Die Distama GmbH ist Weg-
bereiter und Wegbegleiter auf 
dem Weg zur Smart City oder 
Smart Region. Wir helfen unseren 
Kunden bei der digitalen Trans-
formation. Gemeinsam entstehen 
Konzepte und Strategien für 
innovative, nachhaltige und ver-
netzte Kommunen. Als Antwort 
auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung bietet die Distama 
zudem individuelle Plattform-
lösungen und maßgeschneiderte 
mobile Angebote an. Profitieren 
Sie von unserer langjährigen 
Expertise in der Entwicklung 
mobiler, digitaler Anwendungen.



Definieren 
Sie mit uns 
die digitale 
Zukunft Ihrer 
Stadt!



• Die App als mobile  
und interaktive 

Kommunikationsplattform

• Smart-City-Knowhow und 
innovative Technologie

• Individuelle Lösungen für Ihre Stadt

• Intgration digitaler Serviceangebote



Unsere Produkte
Die Distama verbindet Smart Cities





City-App
Wenn aus einer Stadt eine Smart City wird

Digitale Angebote und Services für mehr Nachhaltigkeit und 
Lebensqualität: das bietet die Smart City. Doch der Weg ist 
oftmals steinig oder kurvenreicher als gedacht. Kompetent und 
zielgerichtet begleiten wir Kommunen, Regionen und Verbände 
auf dem Weg der Digitalisierung - und räumen dabei gerne auch 
den ein oder anderen Stein aus dem Weg.

Immer mit dem Ziel vor Augen  das Gemeinwohl zu stärken, 
zu einer l(i)ebenswerten Stadt beizutragen und gleichzeitig 
wichtige Zukunftsaufgaben in den Fokus zu nehmen. Neben der 
Stärkung der lokalen Wirtschaft gehört dazu auch, Lösungen zur 
Sicherung kommunaler Aufgaben zu finden und demographische 
Hürden zu überwinden. 

Am Ende erweist sich die Stadt-App als ideale Schnittstelle 
zwischen Bürgern und Verwaltung sowie Kunden und Gewerbe-
treibenden und trägt mit ihren innovativen Funktionen dazu bei, 
die User auf dem Laufenden zu halten. 



Egal, ob Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern oder Großstadt mit 500.000 Einwohnern

Die Stadt-App ist immer nah an den Einwohnern, bietet Ihnen wichtige Services vor 
Ort und dient als wichtige Informationsquelle - und das rund um die Uhr. Genau-
so wie das Smartphone nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, ist auch 
die Stadt-App zum wichtigen Begleiter in nahezu allen Lebenslagen geworden. 



digitales 
dorfleben 

Nachbarschaftshilfe neu gedacht

„Vernetzt, wo man verwurzelt ist“ - so lautet das Motto der 
App „digitales dorfleben im Landkreis Gießen“. Nach einer zwei-
jährigen Pilotphase steht die App nun allen Kommunen des 
Landkreises zur Verfügung.

Eine Anwendung, die sicher auch für andere Dörfer und Regionen 
interessant ist: Die Dorf-App vereint Nachbarschaftshilfe, Infos 
über Vereinsangebote, Dienstleistungen und vieles mehr.      
Besonders gefragt ist der Dorfchat. Hier tauschen sich die Ein-
wohner zu zweit oder in Gruppen aus, koordinieren ihre Vereins-
arbeit und halten sich auf dem Laufenden. Der Marktplatz macht 
seinem Namen alle Ehre: Ob gebraucht oder neu, für einen 
kleinen Obolus oder geschenkt - Produkte und Dienstleistungen 
können angeboten oder gesucht werden. Und wer Interesse 
an lokal produzierten Lebensmitteln hat, der findet im Direkt-         
vermarkterportal genau das, was er sucht.



In der Umsetzung befindet sich aktuell 
die „digitale Mitfahrbank“, eine Alter-

native bzw. Erweiterung zu bereits 
existierenden, physischen Mitfahr-

bänken. Allerdings mit einem be-
deutenden Unterschied: Eine Authenti-
fizierungsmöglichkeit bietet Sicherheit 

für Fahrer und Mitfahrer.

Mit unserer Mitfahrbank

SICHER
ANS ZIEL



Smartes Quartier
Mit der App in die Wunschimmobilie

Für ein modernes Wohnquartier 
braucht es moderne digitale All-
tagshelfer wie die Quartiersapp:

Von der Auswahl der ent-
sprechenden Immobilie über den 
Einzug bis zum Leben vor Ort ist 
die App stets an der Seite der Ein-
wohner und vernetzt sie nicht 
nur mit dem Hausverwalter oder 
Gärtner, sondern auch mit Nach-
barn und Dienstleistern. Vor dem 
Einzug lässt sich über eine inter-
aktive Karte die Wunschimmobilie 
finden. Und selbst da, wo aktuell 
vielleicht noch eine brachliegende 
Fläche ist, kann der Interessent 
schon vorab einen Einblick davon 
bekommen, wo er künftig wohnen 
wird.

Das Modell lässt sich auf Innen-
städte ebenso übertragen wie 
auf ländliche Regionen. Selbst 
wenn dort vielleicht nicht mehr 
das Schlagwort Quartier auftaucht, 
sondern vielleicht von Neubau-
gebieten oder einer Stärkung der 
Ortskerne die Rede ist, kann eine 
Anwendung im Stil der Quartiers-
app dazu beitragen, Leben 
in Dörfer zu bringen oder der 
Anonymität in Neubaugebieten 
entgegen zu wirken. 



„Quartiere Duisburg“ als 
Anwendungsbeispiel



ontever
Die Online-Terminvereinbarung

Einen neuen Personalausweis beantragen, den Wohnsitz 
neu anmelden oder einen Beratungstermin ausmachen - all 
das geht mit ontever, der Online-Terminvereinbarung.

ontever ist ein smartes Tool, das es ermöglicht, eine          
Online-Terminvergabe auf einer Website oder in einer App 
anzubieten. Die Anwendung ist vielfältig einsetzbar und 
kann ebenso von Behörden und Verwaltungen genutzt 
werden wie von Dienstleistern, in der Gesundheitsbranche, 
im Handel oder der Gastronomie uvm. Das Terminsystem ist 
für Nutzer intuitiv bedienbar: Zu Beginn muss die Leistung 
ausgewählt werden. Die nächsten freien Termine werden 
anschließend angezeigt und können direkt und verbind-
lich gebucht werden. Die Buchungen können nicht nur in 
den Kalender des Users, sondern auch automatisch in den 
Kalender des Anbieters übertragen werden, während das 
System die Kapazitätenplanung übernimmt und stets für 
einen gefüllten Terminkalender sorgt. 





Rathaus-Stele
Für gut informierte Bürger

Alle Informationen auf einen Blick sollen die 
Besucher eines Rathauses gleich beim Betreten 
des Gebäudes erhalten. Auf der großformatigen, 
interaktiven Stele, die in unmittelbarer Nähe des 
Empfangs und Bürgerbüros platziert ist, können 
die Bürger auf den ersten Blick Ansprechpartner 
und Abteilungen finden, Nachrichten lesen, sich 
über Veranstaltungen informieren oder sich eine 
Übersicht verschaffen, welcher Bus wann und 
wo abfährt.

Wer nicht weiß, wohin er muss, wird hier auch 
den Weg zum entsprechenden Raum finden. 

Ein besonderes Highlight: An der Stele können 
über die integrierte Online-Terminvergabe auch 
Termine gebucht werden. 





screem
Die Digital Signage-Lösung

Digitale Werbeplakate, interaktive Messestände, elektronische 
Verkehrsschilder, Wegeführung oder Informationssysteme: 

Die Anwendungsbeispiele für unsere Digital Signage-Lösung 
screem sind nahezu unendlich. Die Vorteile der digitalen 
„Plakatwand“: Die Kommunikation mit Kunden, Gästen und 
Mitarbeitern ist mit geringem Betreuungsaufwand möglich, 
screem schafft ein intensives Markenerlebnis, ist individuell 
einsetzbar und intuitiv zu steuern. Über einen Webbrowser 
basierten „Manager“ können Inhalte und Kampagnen ge-
plant, Playlisten erstellt und Bildschirme/Geräte administriert 
werden. Individuelle Widgets stehen außerdem zur Ver-
fügung, um zum Beispiel das Wetter oder aktuelle Nach-
richten abzuspielen. Ganz nach dem Motto: screem es raus! 





Kontakt
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihre Projekte 
umzusetzen! Melden Sie sich gerne bei uns.

Bahnhofstraße 82-86
35390 Gießen, Hessen

+ 49 (641) 2010 82 75

kontakt@distama.de

09.00 am - 05:00 pm





Hier können Sie die 
Broschüre als PDF 
herunterladen!


