Vinotag

Vinotag
Sie besitzen einen avintage Weinklimaschrank? Dann k önnen Sie,
wo auch immer Sie sich gerade
aufhalten, mit der Vinotag App
sämtliche Ihrer darin gelagerten
Schätze im Blick behalten. Wie
das geht? Sehr einfach, übersichtlich und umfassend.
Bereits beim Einlagern der Weine in Ihrem
Weinklimaschrank assistiert Sie die App
auf vorbildliche Weise. Auf Ihrem Smartphone oder Tablet ist genau Ihr Weinklimaschrank grafisch dargestellt. Sie sehen, welcher Wein in welchem Regal auf welcher
Position liegt und welche Position für die
eventuell gerade einzulagernde Flasche
optimal wäre. Doch damit nicht genug.
Beim Einbuchen der abzulegenden Weinflasche werden auch gleich die Daten wie
beispielsweise Rebe, Lage und Jahrgang
aufgenommen; weitere Angaben sind optional möglich, das entscheiden Sie. Aber auch
hier macht die Vinotag App nicht Halt.

Vinotag lässt sich schnell
und einfach installieren, ein
richten und konfigurieren.
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Installation und Registrierung
– Sie laden die Vinotag aus dem App-Store
auf Ihr mobiles Endgerät und folgen den
Installationsschritten der App
– I hren Weinklimaschrank registrieren Sie
ganz einfach und sicher, indem Sie das
Typenschild aus der App heraus fotografieren
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 inlagern und Erfassen der
E
Weine
– Wein und dessen Daten erfassen: Sie fotografieren das Weinetikett mit VIVINO®
– Wein einem Lagerort zuweisen: auf Vinotag wird Ihnen die grafische Abbildung
Ihres Weinklimaschranks angezeigt;

Vinotag powered by
VIVINO®

Vinotag hat sich mit der weltberühmten
Wein-Datenbank VIVINO® zusammengetan. Aus Ihrer App heraus fotografieren Sie
einfach das Flaschenetikett und voilà, sofort
werden Ihnen sämtliche Informationen zu
diesem Wein auf Ihrem Smartphone oder
Tablet angezeigt. Sie möchten Ihre Weine
katalogisieren und eventuell mit individuellen Notizen versehen? Keine Frage, auch
dabei assistiert Ihnen VIVINO® .

darauf wählen Sie eine der vorgeschlagenen Lagerpositionen für die einzulagernde Flasche aus. Fertig.
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I hr Alltag mit Vinotag und
VIVINO®
– Aus-/Einbuchen einer erfassten
Weinflasche
– Ü bersichtsdarstellung, d.h. an welchem
Ort befindet sich welcher Wein
– Ü bersicht der gelagerten Weine mit
A ngabe der erfassten Daten
– V IVINO® -Hintergrundinformationen:
Geschmacksnoten, passende Speisen,
Beurteilungen
– Meldung „Mindestbestand erreicht“
(sofern Sie diese Funktion in der App
gepflegt haben)
– Teilen von Informationen mit anderen
Nutzern

Kostenloser
Download für
Android oder
Apple iOS.

