
N =

=

      03.04.2014 

           

  

          Coline Michel 

          Redaktion & PR myBody.de 

Pressemitteilung       Fon +49(0)711 50620982 

          c.michel@myBody.de 

Gratis-App für Schönheitsoperationen 

myBody® App jetzt auch für Android verfügbar 

 

Seit dem erfolgreichem Launch der myBody® iPhone App mit bereits über 1.500 

Downloads, sind jetzt die Android-User an der Reihe: Die umfassende Gratis-App 

von myBody.de für den Bereich der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie ist nun auch 

für Smartphone-Geräte, die mit Android laufen, verfügbar. 

 

Unabhängig vom Betriebssystem können die mobilen Leser auf die gleichen 

Informationen und Funktionen zugreifen. Die mobile Aufbereitung von 

Behandlungsinformationen bietet einen schnellen und zugleich detaillierten 

Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten zu verschiedenen 

Schönheitsbehandlungen. Tipps und Tricks für das Beratungsgespräch verrät die 

interaktive Checkliste. 

 

Zugriff auf Deutschlands größten Klinikfinder für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 

Herzstück der myBody App bleibt der Klinikfinder, der für über 50 Behandlungen 

Spezialisten listet und in ausführlichen Klinikportraits Ärzte, ihre Leistungen und 

Preise vorstellt. Über das integrierte Kontaktformular kann die ausgewählte Klinik 

direkt und einfach kontaktiert werden. Alle Daten der App-Nutzer werden 

verschlüsselt und vertraulich an die Klinik übertragen. 

 

Gleicher Look & Feel auf allen Geräten 

Technisch war die Android-App eine Herausforderung für das Entwicklerteam: Das 

Ziel war eine flexible Lösung, die auf allen marktrelevanten mobilen Geräten ab 

Android-Version 4.0 in identischem Look & Feel benutzbar ist. Durch eine 

automatische Skalierung von Schriften und Grafiken werden die unterschiedlichen 
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Displaygrößen von Smartphones, 7- und 10-Zoll-Tablets optimal ausgenutzt und das 

Layout an das jeweilige Gerät angepasst. 

 

Die myBody® App steht ab sofort für alle iOS- und Android-Geräte zur Verfügung 

und kann kostenlos heruntergeladen werden. 

 

myBody App im Google Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.divaeg.mybody_app&hl=de 

 

myBody App im iTunes Store 

https://itunes.apple.com/de/app/mybody.de-schonheits-ops arzte/id781506674?mt=8 

 

myBody.de 

myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusst zeigt das Portal seit 

2005 Trends und Möglichkeiten des Gesundheitsmarktes auf und macht 

medizinische Angebote transparent und vergleichbar – nicht zuletzt durch das 2012 

installierte myBody® Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete Orientierungshilfe 

bei der Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen und Besucher von 

myBody.de gleich doppelt: Neben umfassenden Hintergrundinformationen und 

aktuellen News können sie sich durch einen Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und 

Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zu 

ihnen aufnehmen. 

www.myBody.de 

 

Mehr von myBody.de 

www.facebook.com/myBody.de 

www.youtube.com/mybodyVideo 

https://itunes.apple.com/de/app/mybody.de-schonheits-ops-arzte/id781506674?mt=8



