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Unkomplizierte Freizeitplanung mit Freunden, die OIDA-App macht es möglich!
Wien, 04.08.2021 – Während des Lockdowns hat sich bei OIDA Freizeit einiges verändert.
Von Führungswechsel über Umzug bis Teamzuwachs gab es einige Neuerungen. „Was uns
nicht umbringt, macht uns nur stärker!“, dachte sich das Unternehmen, das sich auf das
Angebot

und

die

Planung

von

Freizeitaktivitäten

für

eine

abwechslungsreiche

Freizeitgestaltung in und um Wien spezialisiert hat. So haben sie die Zeit sinnvoll genutzt und
konnten nun den Release einer neuen Version der OIDA - App verwirklichen, die wohl so
einiges zu bieten hat.

Ein Social-Bereich in der App
Das OIDA-Team hat sich in den letzten Monaten in vielerlei Hinsicht damit auseinandergesetzt, wie man die Freizeitplanung aktuell erleichtern und beschleunigen kann. Spontanität
ist dabei ein relevanter Aspekt.
Planungen von Events gestalten sich in der Gruppe oft nicht einfach. Terminwahl, Uhrzeit und
auch das Finden einer Aktivität, die jedem gefällt, sind eine große Herausforderung. So kann
die wertvolle Freizeit, die man hat, nicht ausreichend genutzt werden. OIDA hat es sich nun
zur Aufgabe gemacht, nicht nur einen Ideenpool an Freizeitaktivitäten anzubieten, sondern
dessen Koordination und Planung mit einem Social-Bereich in der App enorm zu erleichtern.

Freundschaftsanfragen, Gruppenplanungstool und Herz-Button
Neben dem Versenden von Freundschaftsanfragen, damit man sich mit seinen Freunden
verknüpfen kann, ist vor allem das Gruppenplanungstool eine wesentliche Erweiterung in der
neuen OIDA-App. Damit können Freunde zu einer Planung eingeladen werden, bei der sie
dann über das Event und die Uhrzeit abstimmen können. So spart man sich viele Nerven und
eine komplizierte Planung im Voraus. Informationen werden dabei nicht übersehen, denn
durch eine Pop-up-Nachricht kann man seine Freunde auch immer wieder erinnern.

Ebenso beinhaltet die App eine Like-Funktion, womit man seine eigene Favoritenliste erstellt
und so alle Aktivitäten im Blick behält. Freunde können die favorisierten Aktivitäten dann
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sehen, wissen, an welchen Aktivitäten man interessiert ist und können dies einfach mit ihren
Interessen abgleichen.
Auch neue Partner wie die Spanische Hofreitschule und das Wiener Riesenrad konnte das
Unternehmen für ihre App gewinnen und so freut sich das Team von OIDA-Freizeit nun auf
einen erfolgreichen Neustart nach den vielen Beschränkungen und Lockdowns und hofft, bald
auch noch weitere Partner bei OIDA begrüßen zu dürfen.
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