
Dies ist eine Testversion!

Einige der dargestellten Funktionalitäten, wie Filter 
und Navigation sind nicht aktiviert!

Diese Probleme sollten bis Mitte Jänner 2018 
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Diese Probleme sollten bis Mitte Jänner 2018 
behoben sein!

Es werden danach regelmässig neue tolle 
Funktionen hinzukommen! Schauen Sie nach!



Wichtige Anmerkung zur genauen Lokalisierung der Bänkli!

• Bei einigen Fotos kann es Ungenauigkeiten bei der Verortung des Bankplatzes
kommen. Normalerweise sollten die fotografierten Bänkli sich nicht weiter als 
100 m entfernt befinden. 

• Bitte seien Sie vorsichtig und gehen Sie kein Risiko ein, um eine eingezeichnete 
Bank an schwierig zugänglichen Orten zu finden. Es kann sich um einen Fehler in 
der Verortung handeln oder um einen Scherz eines Users, den wir noch nicht 
entdeckt haben. Bitte melden Sie uns solche unmöglichen Bänkli-Orte mit dem 
entsprechenden Kontakt-Link bzw. per email über banknotruf@bankkultur.ch .
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entsprechenden Kontakt-Link bzw. per email über banknotruf@bankkultur.ch .
• Oft sind Bänkli auch nur leicht verrutscht – oder einige wenige können auch 

durch technische Probleme ganz falsch liegen. Wir bitten Sie um Mithilfe bei der 
genaueren Positionierung der Bänkli: Klicken Sie dazu bitte  auf „Kontakt“ im 
Bänkli-Buch und kommunizieren Sie uns auch, wenn möglich den korrekten Ort 
(GPS-Position – z.B. mit Doppelklick auf Google-maps ablesbar).



Was fotografieren und was nicht?

Versuchen Sie abzubilden, was das Besondere bei einem Bänkli ist: die Aussicht, die 
Umgebung, etc. Gerne können Sie dies auch mit mehreren Fotos machen und 
diese ins jeweilige Bänklibuch hochladen. 

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Einschränkungen:
• Nur öffentlich und kostenlos zugängliche Bänkli
• Keine Haltestellen- oder Bahnhofsbänkli, es sei denn, sie sind in irgendeiner 

Weise besonders
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Weise besonders
• Gesichter von Menschen sollen nicht erkennbar sein, ausser Sie haben deren 

klare und dokumentierte Einwilligung
• Autonummern dürfen nicht erkennbar sein
• Jede Art von Werbung für Marken oder Unternehmen ist nicht gestattet – bitte 

darauf achten, dass diese nicht auf Fotos zu erkennen sind.



Was muss man beim Hochladen von Bänkli-Fotos beachten?

• Fotos von neuen Bänkli bitte möglichst genau dort platzieren, WO DIE BANK 
STEHT (und nicht dort, wo Sie standen, als Sie das Foto aufnahmen). 

• Bitte nutzen Sie dazu die höchste Zoom-Stufe der Karte bei der Platzierung!
• Bitte antworten Sie auf die kurzen Fragen über das Bänkli (Aussicht, 

Zugänglichkeit), sie brauchen nur anzukreuzen aus den Antwortmöglichkeiten. 
Sollten Sie dabei Probleme haben, benutzen Sie bitte den Kontakt-Knopf oder 
senden Sie ein email an banknotruf@bankkultur.ch .
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• Wenn Sie ein neues Bänkli hinzufügen, werden Sie automatisch als 
„Bankgründer“ erfasst, und Ihr Name wird als solcher bei dem Bänkli immer 
angezeigt. (Bald gibt es eine Funktionalität, die Anonymität ermöglicht)



Antworten auf Fragen die Sie sich sicher stellen werden:

Was ist, wenn das Bänkli schon erfasst ist?
Dann werden Ihre Fotos und Texte in das virtuelle Bänkli-Buch dieser Bank 

hinzugefügt (zumindest in der nächsten Version der Bänkli-App). Inzwischen 
bitten wir Sie, das Foto im entsprechenden Bänkli-Buch hinzuzufügen.

Sie haben als ausgewiesener Bankkunde auch die Möglichkeit, die Beschreibung des 
Bänkli zu ändern, falls Sie diese nicht korrekt finden.
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Was ist, wenn mehrere Bänkli eng beisammen stehen?
Wenn mehrere Bänke innerhalb von einem Radius von ca. 10 m stehen, wird die 

Applikation sie als einen „Bankplatz“ erkennen und als eine Bank mit mehreren 
Bänkli ausweisen.



Antworten auf Fragen die Sie sich sicher stellen werden:

Was sind die hiesigen Regeln für Onlineverhalten?

• Bitte bleiben Sie immer positiv! Vermeiden Sie bitte Worte und Fotos, die von 
jemand als verletzend empfunden werden können. 

• Sollten Sie eine falsche, verletzende oder andere Rechte verletzende 
Kommentare oder Fotos vorfinden, bitten wir Sie, uns über 
banknotruf@bankkultur.ch darüber zu informieren (bitte den link des 
entsprechenden Bänkli in die Email kopieren).
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entsprechenden Bänkli in die Email kopieren).
• Wir behalten uns für regelwidriges Verhalten vor, Benutzer zu sperren und alle 

seine Kommentare und Fotos zu löschen.


