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Presseinformation

Parcello veröffentlicht neue App um die Wartezeit auf Pakete zu verkürzen
Hamm - 29. Juni 2016 - Parcello, die führende auf Gemeinschaft basierende Sendungsverfolgung,
nimmt den nächsten Schritt um den Paketempfang für Nutzer angenehmer zu gestalten und die
Wartezeit zu verkürzen. Ab heute ist die parcello App für iOS und Android verfügbar, mit einer Reihe
neuer Funktionen.
Mit über 15 Millionen Seitenaufrufen und mehr als 2 Millionen analysierten Sendungen ist parcello
bereits die größte cloudbasierte Sendungsverfolgung weltweit. So konnten unter anderem durch die
innovative Vorhersage-Technologie die gesamte Paketbranche revolutioniert werden, da selbst die
Großen sich die Tricks des kleinen Startups abschauten, um den Kunden genauere
Ankunftsschätzungen zu bieten.
Lange mussten jedoch die Nutzer von parcello auf eine App warten. Geschäftsführer Gerald Reimertz
dazu: „Es ist in 3 Jahren unser vierter Anlauf, der nun endlich unseren Qualitätsansprüchen genügt.
Unsere Schwierigkeit war es, mit einem so kleinen Team, ein vermeintlich komplexen Bereich in eine
einfache Nutzbarkeit zu überführen. Wir hoffen, unseren Ansprüchen gerecht geworden zu sein.“
Wann kam ein Paket in der Nachbarschaft an?
Eine der Kernfunktionen bleibt bei parcello die Berechnung der möglichen Ankunftszeit. Dies
funktioniert auch unmittelbar, nachdem ein Paket versendet wurde. Die Genauigkeit wird über den
Vergleich von Millionen Sendungen und Zustellzeiten aus dem direkten Umkreis erreicht. So weiß
parcello manchmal schon vor dem Versand, wann ein Paket voraussichtlich im Zielgebiet eintrifft und
ob es unterwegs vielleicht Probleme gibt. Wenn einem die berechnete Zustellzeit nicht passt, kann
man direkt aus der App heraus, auf der Seite des Zustellers, einen Wunschtermin, oder wenn möglich
sogar ein Zustellzeitfenster vereinbaren. So möchte parcello die Anzahl der erfolgreichen
Zustellungen weiter erhöhen.
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Ausgeprägtes Design
Parcello stand schon immer für ein zeitloses und sehr aufgeräumtes Design. Dies spiegelt sich auch
in der App wieder, die mit dem neuen Ionic2 Framework gebaut wurde und so die Möglichkeit bietet
direkt Plattformübergreifend zu entwickeln und die Schnittstelle zwischen Nutzer und Produkt ideal
zu bedienen. Damit folgt auch parcello dem Trend, anstelle einer nativen App, eine HTML5 App zu
entwickeln. Die Kosten für die App-Entwicklung haben sich dadurch drastisch verringert.
Zusteller übergreifend in der Cloud
Parcello stellt als unabhängiges Vergleichsportal selbst keine Pakete zu, sondern bietet seinen
Service als Erweiterungen zu den herkömmlichen Sendungsverfolgungen der Zusteller an. Gebündelt
an einem Ort, werden alle großen Zusteller Deutschlands in der App unterstützt. So ist es nicht
notwendig eine einzelne App für jeden Zusteller herunterzuladen. Parcello synchronisiert sich
automatisch mit allen Geräten, auf denen die App installiert ist und mit der Weboberfläche des
Portals.
Die App wird heute, 29. Juni, in Deutschland für iOS und Android freigegeben und ist mit einem
kompatiblen Gerät sofort kostenlos nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parcello.org.
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