
AppTipps

Schüttflix: 
Die erste App für die  
Schüttgutbranche

Die Schüttflix GmbH verbindet Baustoffpro-
duzenten und Spediteure auf einer digitalen 
Plattform mit Kunden aus dem Tief- sowie 
dem Garten- und Landschaftsbau. Mit der 
Schüttflix-App lassen sich alle gängigen 
Schüttgüter bestellen, binnen Stunden wer-
den Sand, Schotter und Split auf den Punkt 
geliefert. Erzeuger und Spediteure profitieren 
ebenfalls: höhere Erlöse pro Lieferung und 
zusätzliches Kunden- bzw. Reichweiten-
potenzial. Im Mittelpunkt des Geschäfts-
modells steht die Schüttflix-App, die in 
Apple App Store und dem Google Play Store 
kostenlos verfügbar ist. 

Die Funktionen der App
n Angebote und Bestellungen unabhängig 

von einzelnen Lieferanten
n Produktherkunft und -qualität wählbar
n Preise und Marken vollständig 

transparent
n digitaler Dokumentenfluss ohne lästigen 

Papierkram
n Anlieferung in präzisem Lieferfenster
n GPS-Koordinaten und Fotofunktion
n Live-Tracking der Lieferung.

www.schuettflix.de

Nia: 
App hilft bei Neurodermitis

Nia bietet Neurodermitis-Betroffenen die 
erste vollumfängliche digitale Unterstützung. 
Die digitale Begleiterin entstand aus einem 
EXIST-Gründerstipendiumsprojekt an der 
Charité Berlin. Sie bietet Patienten und Ange-
hörigen tägliche Unterstützung und verhilft 
mit personalisierten Inhalten und Funktionen 
zu einer erhöhten Lebensqualität. Patienten 
erhalten von Nia basierend auf ihren indivi-
duellen Gesundheitsdaten personalisierte, 
direkt umsetzbare und medizinisch validierte 
Empfehlungen. Ergänzend führt Nias ganz-
heitlicher Ansatz zu einer direkten Integ-
ration von Ärzten in teledermatologische 
Leistungen. Das Angebot setzt sich aus einer 
Dienstleistungs- und Produktinnovation 
zusammen. Unter Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz wurden bestehende Offline-Ser-
vices in die digitale Domäne überführt. Die 
App ist in der Basisversion kostenlos im 
Google Play Store und im Apple App Store 
verfügbar.

www.nia-health.de

advocado: 
Eine App löst alltägliche 
Rechtsprobleme 

Minutenschnell einen Schufa-Eintrag an-
fordern, noch am Bahnsteig die Verspätung 
reklamieren, einen Busausfall beanstanden 
oder die Creditreform anschreiben: Mit der 
neuen advocado-App kümmern sich Ver-
braucher künftig selbst und kostenfrei um 
ihre alltäglichen Rechtssorgen. Per Smart-
phone erstellen sie umgehend anwaltlich 
geprüfte Dokumente und versenden ihre 
Anfragen und Ansprüche auf direktem Weg. 
Kostenerstattungen fließen vollständig an 
den Verbraucher, ohne Abzug von Gebühren 
oder Provisionen. Werden die Ansprüche 
abgewiesen, nicht fristgerecht beantwortet 
oder ignoriert, können Verbraucher per App 
einen spezialisierten advocado-Partneran-
walt konsultieren, der bei der juristischen 
Problemlösung hilft. Um Fristen im Blick zu 
behalten, erinnert und benachrichtigt die 
App ihre Nutzer automatisch. 
Die App ist kostenlos im Google Play Store 
und im Apple App Store verfügbar.

www.advocado.de
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