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Medienmitteilung 

 

homegate.ch – Mit dem iPhone inserieren 

 

Zürich, 11. März 2015 – Die beliebte App von homegate.ch ist um ein 

weiteres Feature reicher: Neu kann der private Nutzer rasch und 

unkompliziert auch über das iPhone inserieren.  

 

In fünf Schritten mit dem iPhone zum eigenen Inserat: Neu können 

Privatkunden von homegate.ch einfach und unkompliziert über das iPhone 

ein Inserat erfassen und publizieren. Das dafür benötigte Benutzerkonto 

lässt sich problemlos über das iPhone erstellen sowie verwalten. Die 

Handhabung ist bestechend einfach. Lediglich vier Pflichtfelder gilt es 

auszufüllen und nach jedem der fünf Schritte wird das Inserat 

automatisch zwischengespeichert. Wird der Insertionsprozess 

unterbrochen, kann er zu einem späteren Zeitpunkt bequem vom eigenen 

iPhone oder von einem Desktop aus wieder aufgenommen werden. Bereits 

publizierte Inserate lassen sich zudem dank der Swipe Funktion mühelos 

direkt auf dem iPhone bearbeiten, löschen, archivieren sowie reaktivieren. 

Mit der Inserierung per iPhone wird homegate.ch noch 

kundenfreundlicher. Die Fotos können mit dem iPhone gemacht und 

anschliessend hochgeladen werden. Das Immobilieninserat erscheint 

entweder unter der Rubrik Mieten oder Kaufen je nach Anspruch des 

Inserenten. Wie bis anhin findet vor der Aufschaltung eine 

Qualitätssicherung durch homegate.ch statt. 

 

Über die Homegate AG 

Die Homegate AG wurde 2001 gegründet und hat sich seither zum 

führenden Online-Unternehmen im Schweizer Immobilienmarkt 

entwickelt. homegate.ch ist mit monatlich 7,1 Millionen Visits, 1,9 

Millionen Unique Clients (Quelle: Net-Metrix AG, Audit 2014-12) und 

laufend über 76‘000 qualitativ hochstehenden Inseraten die Nummer 1 

unter den Schweizer Immobilienportalen.  Das Unternehmen beschäftigt 

in Zürich rund 50 Experten in den Themenbereichen 

Immobilienvermarktung, Immobilienfinanzierung und Wohnungssuche. 

Zusammen mit der Zürcher Kantonalbank bietet die Homegate AG eine 

selbständig verwaltbare Online-Hypothek für die ganze Schweiz an. 
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