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Über xamoom 
Die xamoom GmbH wurde 2014 von Bruno Hautzenberger und Georg Holzer gegründet. Ziel war und 
ist es, die beste Technik für mobile Anwendungen Firmen und Institutionen jeder Größe leistbar 
zugänglich zu machen. Wir bilden auch eine Brücke zwischen der realen Welt und dem Smartphone, 
indem wir auf den Aufenthaltsort oder Kontext der Nutzer eingehen. Inhalte können (müssen aber 
nicht) einen unmittelbaren Bezug zu einem Ort (POI) oder Objekt (Drucksorten wie Prospekte oder 
Visitenkarten) haben. 

Wir haben eine Reihe von Kunden in mehreren Branchen. Hier eine Auswahl: 
● Tourismus: Wörthersee, Salzburger Land, Zell am See-Kaprun, Klagenfurt, Villach oder Tiroler 

Oberland, Bad Kleinkirchheim, Luxemburg, Finger Lakes/NY 
● Industrie: Brauerei Murau, Mercedes-Benz, Bayer USA, QimiQ 
● Medien: Kronen Zeitung 
● Mobiles Marketing: PKP/BBDO, Belarto, SK Rapid Wien, Cover Wrap 
● Immobilien: Riedergarten, Kollitsch 
● Kunst & Kultur: Landesmuseum für Kärnten, Foltermuseum Wien, the : warhol, 

Landesausstellung CARINTHIja 1920 – 2020, Landesausstellung 2OO Jahre Stille Nacht 

Die Qualität unserer Arbeit und der hohe Innovationsgrad spiegeln sich in mehreren Preisen wieder: 
CREOS in Gold und Silber (Kärntner Werbepreis), futurezone Start-up des Jahres, 3. Platz beim 
Innovationspreis des Landes Kärnten, IKT-Preis des Landes Kärnten, Bank Austria Kunstpreis. 

Geschäftsführung: 
● CEO: Georg Holzer, +43-680-2009030, georg@xamoom.com 

Vor der Unternehmensgründung 14 Jahre im Medienumfeld – als Journalist und 
Projektmanager in der Styria Media Group – tätig gewesen. Als CEO verantwortlich für den 
betriebswirtschaftlichen Bereich des Unternehmens sowie als Product Owner der Entscheider 
für neue Features und die strategische Richtung des Produkts. 

● CTO: Bruno Hautzenberger, +43-680-2339221, bruno@xamoom.com 
Senior-Softwareentwickler und Systemarchitekt. Vor xamoom spezialisiert auf ECM-Systeme 
(Enterprise Content Management) und Projekte im Mobility-Umfeld. Als CTO verantwortlich 
für die gesamte Entwicklung, SaaS- und API Strategie sowie für die Cloud Infrastruktur. 

Die Bausteine 
Das Kernprodukt von xamoom beinhaltet drei Kernkomponenten: 

● Content Management System (CMS) 
● Mobile Apps für iOS und Android 
● Mobiles Webportal und Plugin für WordPress 
● Location Identifier in der physischen Welt (QR, NFC, iBeacon, GPS, EAN, DataMatrix uvm.) 
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Ziel ist es, sowohl jene zu erreichen, welche die App bereits heruntergeladen haben als auch jene, die 
dies (noch) nicht gemacht haben. Zudem lässt sich über das mobile Web auch Marketing für die App 
betreiben und so höhere Installations- und Zugriffszahlen zu erreichen. 

Das mobile Web und die Apps sind barrierefrei zugänglich, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen 
können die Inhalte über Screenreader konsumieren. 

xamoom nutzt die (optionale) Verbindung zwischen der realen Welt und dem Smartphone der Nutzer. 
Diese besteht aus smarten Produktverpackungen, Aufklebern, Visitenkarten, Postkarten oder Postern 
mit QR-Code, Barcodes und/oder NFC-Chip sowie Bluetooth-Sendern (iBeacon), welche in jeder 
beliebigen Kombination verwendet werden können. Zur Identifikation des Standortes werden auch 
GPS-Daten herangezogen. 

Das mobile Web ist unter einer eigenen Domain gehostet (z.B. m.domain.at). Das Design lässt sich via 
CSS frei an das Corporate Design anpassen. Zur Einrichtung des Hostings in xamooms 
High-Performance-Cloud sind lediglich einige Einträge in den DNS-Einstellungen beim Kunden nötig. 

Beispiele des mobilen Webs finden Sie mitsamt Links zu den jeweiligen Apps unter folgenden URLs: 
● xamoom Tourismus: t.xamoom.com 
● Projekt Ingeborg: m.pingeb.org 
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Der Startscreen: Mobiles Web und native App 

Das xamoom CMS 
Die technische Basis stellt das xamoom CMS dar. Es handelt sich um eine Cloud-Lösung, die keinen 
eigenen Server nötig macht, Updates werden von xamoom vollautomatisch bereitgestellt. Alles, was 
Sie benötigen, ist ein aktueller Webbrowser. 

Inhalte der App, alle Seiten, POIs und Mediendateien werden im xamoom CMS verwaltet. Änderungen 
der Inhalte finden in Echtzeit statt und erfordern keine Aktualisierung der App. Die Nutzung der App 
und des mobilen Webs erfordern einen Internetzugang am mobilen Gerät. 



 

Das CMS ist mehrsprachig und bietet einen Editor für 99 verschiedene Sprachen an. Die Erkennung 
der jeweiligen Sprache des Endanwenders erfolgt über die Spracheinstellung des Geräts. Sollte die 
Sprache des Smartphones nicht unterstützt werden, wird die Standardsprache – meist Englisch – 
ausgeliefert. Zusätzlich wird ein Sprachumschalter geboten, der dem Endanwender die freie Wahl 
lässt. 

 

Als Inhalte können alle vom xamoom CMS unterstützten Inhaltstypen (Text, Bilder, Videos, Audios, 
Karten, E-Books, Touren, Linkblöcke sowie Download-Links für Kalender- und Kontaktinformationen) 
dargestellt werden. 

Design-Richtlinien 
Das Rasterdesign am Start-Screen soll dem Nutzer einerseits einen schnellen Überblick geben und 
andererseits die Breite des inhaltlichen Angebots aufzeigen. 

Die App folgt den Design-Guidelines des Kunden. Logo/Icon sowie Farbdefinitionen für die App-Menüs 
und App-Store-Texte werden vom Kunden zur Verfügung gestellt. 

Es handelt sich in beiden Fällen (iOS wie Android) um native Apps mit entsprechend hoher 
Performance und einfacher Benutzbarkeit. Großer Wert wird auf die Einhaltung der 
User-Interface-Guidelines von Google und Apple gelegt. Als Schriftarten kommen jene von Apple (San 
Francisco) und Google (Roboto) zum Einsatz. 

Das Design des mobilen Webportals ist flexibler und kann per CSS beliebig angepasst werden. 



Benachrichtigungen 

 

Die App reagiert standardmäßig auf iBeacons 
und kann eine Benachrichtigung am Handy 
anzeigen (wahlweise mit und ohne Ton, siehe 
Einstellungen), dass der Nutzer in Reichweite 
des iBeacons ist (30 cm bis 70 Meter). 

In die App ist ein Push-Dienst integriert. 
Push-Benachrichtigungen werden bei einer 
Seite im CMS abgesendet und stehen für alle 
unterstützten Sprachversionen zur Verfügung. 
Es wird auch Geo-Push unterstützt, sodass man 
Push-Nachrichten an Nutzer in einer 
geografischen Region (oder wahlweise alle 
außerhalb einer Region) senden kann. 

Benachrichtigungen der App werden auf der 
Apple Watch oder Uhren mit Googles Wear OS 
angezeigt. Geo-Push und iBeacons setzen 
voraus, dass der Nutzer die Berechtigung zur 
Ortung erteilt hat. 

Hinweis: Damit der Nutzer Nachrichten per 
Geo-Push oder von iBeacons empfangen kann, 
muss er der App die Rechte für seine 
Lokalisierung geben. 

Inhalte in Echtzeit 
Grundsätzlich führt jede Änderung der Inhalte im xamoom CMS in Echtzeit zu einer Änderung der 
Inhalte in der App und im mobilen Web. Auch der Raster am Startbildschirm lässt sich durch den 
Anwender jederzeit verändern, ohne dass dafür ein Update der App nötig wäre. 

Darüber hinaus werden dynamische QR-Codes oder iBeacons unterstützt. So kann die Seite an jedem 
Ort (POI) oder Objekt (z.B. Printprodukt) manuell oder automatisch (z.B. zeitgesteuert oder 
regelbasiert) geändert werden. So lässt sich während den Öffnungszeiten ein anderer Inhalt 
ausspielen als außerhalb der Öffnungszeiten. 



Es ist möglich, unterschiedliche 
Inhalte je nach Anzahl der 
Besuche des Nutzers 
auszuspielen (beim 1. Besuch 
Inhalt A, beim 2. Besuch Inhalt B, 
beim 3. …). So lassen sich etwa 
treue Kunden speziell belohnen 
(Treueprogramm). Auch die 
einfache und dennoch sichere 
Abhaltung von Gewinnspielen ist 
mithilfe von 
Wahrscheinlichkeits-Algorithmen 
umsetzbar. 

 

Wertvolle Inhalte schützen 
Jede Seite lässt sich im CMS durch ein Passwort 
schützen. Dazu muss in den CMS-Einstellungen das 
„Security Package“ aktiviert werden. 

Zudem kann verhindert werden, dass eine URL einfach 
so per WhatsApp oder anderen sozialen Kanälen mit 
Freunden geteilt werden kann. Die Option „Nur Spot“ 
verlangt zum Teilen zwingend den Location Identifier 
(QR, NFC, iBeacon, etc.). Dies ist sinnvoll für die 
Abhaltung von Gewinnspielen, wo die URL der 
Gewinnseite nicht geteilt werden soll. 

 
Das Security Package ist sowohl in der 
smart app als auch im mobilen Web 
verfügbar. 

Eingeschränkte Benutzerkonten für Partner 
Es ist möglich, Partner zur Erstellung eigener Inhalte einzuladen. Für diese wird am Start ein Spot und 
eine Seite angelegt. In der Folge können Partner beliebig viele weitere Seiten und somit ein kleines 
mobiles Portal erstellen, das sowohl per App als auch im mobilen Web erreichbar ist. 

Solche „eingeschränkten Benutzer“ dürfen auch Medieninhalte hochladen, die nur sie und die 
Administratoren in der Region sehen. Sie haben allerdings keine Berechtigungen, andere 
Seiten/Spots/Medieninhalte zu sehen oder Einstellungen am System vorzunehmen. 

An Orten von Partnern können sowohl QR-Codes und NFC-Chips als auch Beacons genutzt werden. 
Das mobile Web ist für das gesamte System ident. 

Pro Benutzer fällt eine Jahresgebühr an. Kontaktieren Sie dazu bitte sales@xamoom.com. 
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Mehrere Einsatzzwecke einer App 
Sowohl die App als auch das mobile Web können für mehrere Zwecke zum Einsatz kommen: 

● Führung zu POIs und Anbieten von Erklärungen, Geschichten oder Informationen 
● Führung durch Ausstellungen und Anbieten von Informationen bei einzelnen Exponaten 
● Ortsunabhängige Content-App zum einfachen Konsum multimedialer Seiten 
● Verkaufsförderung durch Gutscheine bei einzelnen Betrieben 
● Erweiterung von Drucksorten (z.B. weiterführende, multimediale und mehrsprachige Inhalte 

zu einer Broschüre). 

Es stehen je nach xamoom Produkt 100 bis 1.000 
Orte/Objekte zur Verfügung, die mittels Location 
Identifier (QR, NFC, iBeacon, GPS, Barcodes etc.) zu 
Informationen am Smartphone führen. 

Location Identifier 
QR-Code und NFC-Tag identifizieren einen Ort oder 
ein Objekt. Nutzer, die die App noch nicht installiert 
haben, gelangen ins mobile Web zum 
entsprechenden Inhalt. Bei App-Nutzern wird der 
jeweils geltende Inhalt an einem Ort in der App 
angezeigt. Genutzt werden diese Techniken meist in 
Form eines smarten Aufklebers oder Posters 
(Beispiel rechts). 

GPS Geofencing: Im mobilen Web gibt es die Möglichkeit, die zehn nächstgelegenen Spots und deren 
Inhalte per Klick zu erfahren. In Apps sowie auf allen Karten im mobilen Web lässt sich die Position des 
Nutzers zentrieren, sodass man einen Überblick über die Umgebung erhält. 

iBeacons: Die ID wird von einer App für iPhones und Android erkannt, welche darauf reagieren kann. 
Die smart app zeigt eine Benachrichtigung an und bietet den Inhalt zum Ort am Home-Screen an. 

Die Voraussetzungen für beide Techniken sind die Berechtigung zur Ortung des Nutzers. 

Schulung 
Wir haben bei der Entwicklung von xamoom höchste Priorität auf einfache Bedienung gelegt. Im Preis 
inbegriffen ist eine Schulung im Umfang von ca. vier Stunden via Skype oder Google Hangout Meet. 

Wir betreiben zudem unter help.xamoom.com ein digitales Handbuch, welches laufend erweitert und 
aktualisiert wird. Dort gibt es auch einen Überblick über alle weiteren Funktionen von xamoom, die 
hier nicht explizit angesprochen werden. 



Kontinuierliche Weiterentwicklung 
In den Lizenzkosten ist auch die kontinuierliche Weiterentwicklung enthalten. Die App bekommt über 
den Zeitraum der Nutzung sämtliche Updates, die aufgrund neuer Funktionen bei uns oder der 
jeweiligen Betriebssysteme (iOS und Android) nötig sind. 

Eben erst wurden Erweiterungen für Events (Ort und Zeit im Kalender des Nutzers speichern) 
integriert. Für diese konkrete App sind 2020 neben laufenden Verbesserungen und Fehlerkorrekturen 
folgende Neuerungen geplant: 

● Speichern von Favoriten 
● Bessere Zusammenarbeit mit Google Analytics 
● Integration von personalisierten Empfehlungen und E-Book-Readern 
● Social Sharing: Teilen der Inhalte mit Freunden über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter 

etc.) oder Messenger (WhatsApp, SMS etc.) 

Während im mobilen Web diese Aktualisierungen sofort und ohne Notwendigkeit einer Aktualisierung 
wirksam sind, bedarf es bei Apps eines Updates über die Stores von Apple und Google. 

Zeitplan 
Weil es sich um ein Standard-Produkt von xamoom handelt, ist es sofort bereit. Sind die Inhalte noch 
vorhanden, dauert so ein Projekt vom Start bis zur Veröffentlichung in den App-Stores typischerweise 
vier bis acht Wochen: 

1. Das System und der CMS-Zugang stehen binnen einer Stunde ab Bestellung bereit. 
2. Erfassung der Inhalte und Erstellung der POIs im xamoom CMS. Eine größere Anzahl POIs 

kann maschinell importiert werden. Bei Bedarf wird eine Excel-Liste zur Verfügung gestellt. 
3. Design-Anpassungen des mobilen Webportals 
4. Veröffentlichung der App in den Stores 
5. Ausrollen von Location Identifiern: Smart Labels und Beacons 

Damit die App durch die Stores von Apple und Google gehen kann, bedarf es einiger Inhalte im CMS 
wie in der App. Die xamoom GmbH ist dabei der App-Publisher, da der Veröffentlichungs-Prozess 
sowie alle weiteren Updates vollautomatisch über die Bühne gehen müssen. 

Die smart app kann somit – wenn alle Inhalte vorhanden sind – sogar binnen Stunden zum Test und 
binnen Tagen für die Öffentlichkeit bereitstehen.   



Spezifikation der smart app 
Start-Screen 

 

Der Start-Screen basiert auf einem frei 
konfigurierbaren Raster. Es enthält über Links zu 
verschiedensten Seiten noch: 
● Top-Tip-Slider: Ganz oben werden Seiten in 

einem Slider dargestellt, welche den Tag/das 
Schlagwort „x-toptip“ enthalten. Dargestellt 
wird jeweils das Cover-Image (bzw. dessen 
automatische Beschneidung) sowie der Titel. 

● In deiner Nähe: In der ersten Zeile werden 
Orte in unmittelbarer Nähe angezeigt, wenn 
sich der Nutzer in Reichweite eines iBeacons 
befindet. Befindet man sich nicht in der 
Reichweite, verschwindet diese Zeile. 

Die Inhalte des Rasters können im CMS frei 
gestaltet werden und sind in Echtzeit sichtbar, 
ohne dass dafür ein App-Update nötig wird. Die 
Zeilen („Aktivitäten“, „Aussichtsorte“) sind 
austauschbar und für beliebig viele Sprachen 
lokalisierbar. So lassen sich sehr rasch neue 
Schwerpunkt definieren und Inhalte noch besser 
gliedern. 

Die Bilder der Raster-Elemente werden den 
jeweiligen Seitenbildern (Cover Image) 
entnommen, die horizontale Sortierung erfolgt 
aufsteigend aufgrund des Seitennamens. 



Karten-Screen 

Der Karten-Screen enthält alle Orte, die von Ihnen im xamoom CMS als Spot angelegt wurden. Klickt 
der Nutzer auf einen Karten-Pin (im CMS austauschbar, PNG-Datei mit idealer Breite von 36 Pixel, 
Update in Echtzeit), öffnet sich ein Feld mit dem Namen des Ortes. 

Dieses Feld enthält: 
● Titelbild der mit dem Spot verbunden Seite 
● Lokalisierter Titel und Auszug der Seite, die mit dem entsprechenden Spot verbunden ist. 
● Links zum Öffnen der Navigation (Google Maps unter Android, Apple Maps unter iOS) 
● Der Button „Mehr erfahren“ führt zur Seite. 



Auf der Karte befindet sich noch ein Button  durch welchen der Nutzer zu seiner Position gelangt 
und so sehen kann, welche interessanten Orte (Spots) sich in seiner Nähe befinden. Ein weiterer 
Button  führt den Nutzer zu einer Übersicht über alle POIs im System.   



Content Viewer 
 

Die Inhalte aus dem xamoom CMS werden in 
Echtzeit in der App (wie auch im mobilen Web) 
aktualisiert und dargestellt. 

Das Titelbild verschwindet in einer Leiste in der 
Farbe des Kunden, wenn nach unten gescrollt 
wird. Es folgen Titel und Auszug vor allen 
weiteren Inhaltsblöcken. 

Es stehen alle Inhaltsblöcke des xamoom CMS 
zur Verfügung. Inhaltsblöcke können in 
beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. 

Es ist das Setzen beliebiger Links ins Web 
möglich, wodurch nicht nur Verweise auf 
Websites von Betrieben sondern auch 
Integrationen in Drittdienste (z.B. 
Tischreservierungen, Fahrradverleihe oder 
ähnliches) möglich sind. 

Es ist auch möglich, Event-Infos (Zeit & Ort) in 
Seiten anzufügen. Kunden können auf die Daten 
klicken und können die Veranstaltung mit einem 
Klick in ihrem Kalender speichern oder zum 
Veranstaltungsort navigieren. 



 

Benachrichtigungen & Einstellungen 

Kommt der Nutzer in die Reichweite eines iBeacons (einstellbar von fünf bis 70 Meter), erfolgt eine 
Benachrichtigung am Home-Screen. Diese ist in der Sprache des Handys gehalten, so der Content in 
dieser Sprache verfügbar ist (andernfalls: Default-Sprache, Englisch). Push-Benachrichtigungen sehen 
ähnlich aus. 

In den Einstellungen wird dem Nutzer die Möglichkeit geboten, diese Benachrichtigungen ein- und 
auszuschalten. Standardmäßig sind beide Benachrichtigungsoptionen ein. 

Der Nutzer kann zudem wählen, welche Navigationsmethode er bevorzugt. Diese wird dann bei allen 
entsprechenden Buttons auf der Karte an die jeweilige Navi-App übergeben. 



xamoom liefert zwar immer den Inhalt in der Sprache des Smartphones (so verfügbar). Dies kann der 
Nutzer über die Einstellungen auch überschreiben. 

Info-Screen 
Über die Tab-Bar unten ist der Info-Screen erreichbar. Dieser kann neben einem Info-Text auch 
Kontaktinformationen, das Impressum oder die Datenschutzrichtlinie enthalten. Die Inhalte werden in 
einer Seite im CMS gewartet, welche das Schlagwort „x-info“ enthält. 

Scan-Screen 

 

Der integrierte Scanner hilft beim Entschlüsseln 
verschiedenster maschinenlesbarer Codes, die 
sich etwa auf Smart Labels befinden können. Die 
gebräuchlichsten sind ein QR-Code und ein 
NFC-Tag, da diese auch ohne App entschlüsselt 
werden und zum richtigen Inhalt führen. 

Daneben unterstützt die smart app von xamoom 
auch eine ganze Reihe weiterer 
maschinenlesbarer Codes: 

● Barcodes nach UPC A und UPC E 
● Barcodes nach EAN 8 und EAN 13 
● Barcodes nach RSS 14 
● Barcodes nach CODE 39, 93, 128 
● Barcodes nach ITF 2of5 Interleaved 
● Codabar 
● DataMatrix 
● PDF 417 
● ISBN 
● Aztec und weitere 

Warum unterstützen wir all diese Codes? Weil es 
Anwendungen gibt, wo Nutzer einerseits in eine 
App gezwungen werden sollen (nur diese 
entschlüsselt diese Codes) oder es andererseits, 
weil es auf Produktverpackungen keinen 
weiteren Platz für einen QR-Code gibt. 

Sie kontrollieren diese Codes im CMS beim Spot 
unter „Custom Marker ID“. 



Onboarding Screens 

Es ist wichtig, den Nutzer den Nutzen einer App näher zu bringen, damit dieser am meisten 
herausholt. Im Zuge dessen kann auch erklärt werden, warum welche Berechtigungen nötig sind. Dies 
erhöht die Akzeptanz signifikant. 

Im CMS kann man beliebig viele Onboarding Screens erstellen, bearbeiten und jederzeit aktualisieren. 
Sie sind obendrein mehrsprachig. Änderungen werden umgehend wirksam. 

Events 
Seiten im xamoom CMS 
können auch erweiterte 
Informationen zu Events (Ort 
und Zeit) enthalten. 

In den smart apps und im 
mobilen Web werden diese 
Zusatzinformationen gelesen 
und entsprechend angezeigt. 

Mehr noch: Ort und Zeit sind 
klickbar und führen zu 
Aktionen am Smartphone. 
Einerseits kann das Event im 
Kalender eingetragen, 
andererseits die Navigation 
zum Veranstaltungsort 
gestartet werden. 

   



 

Gutscheine 
Die smart apps von xamoom unterstützen auch digitale Gutscheine. Als Gutschein kann jeder Seite 
mit dem Tag „x-voucher“ gekennzeichnet werden. Sie erhält in der Folge einen Einlöse-Button. Wird 
dieser betätigt, kann der Gast/Besucher/Kunde diesen beim Personal mit einem Gutschein-Einlöser 
konsumieren. 

     

Die Gutschein-Einlöser können Sie mit den Codes aus dem CMS selbst erstellen, wir liefern Sie Ihnen 
aber auch gerne vorkonfiguriert. 

 

Dazu gibt es umfassende Statistiken, wie viele Gutscheine eingelöst wurden. 



Freie Integrationen zu Webdiensten 
Links ins mobile Web können in der App in einer HTML-View dargestellt werden. So kann man 
responsive Webseiten (z.B. Event-Kalender, Dienste für Tischreservierungen) auch in der App nutzen. 
Sie werden von einem Link-Block oder einem Link in einem Bild in einer Seite getriggert. 

Die auf diese Weise anzuzeigenden URLs müssen am Projektstart bekannt gegeben werden. 

 


