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Features im Überblick

Wetter-Cockpit: Die Startseite bietet einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Wetterinformationen.
Lokalprognose: Detaillierte 7 Tage Prognose für Orte in der Schweiz, 5 Tage Prognose für internationale Orte
Favoriten: Hinzufügen, bearbeiten und löschen von eigenen Favoriten
Radar: Niederschlagsradar mit Prognose
Prognose Schweiz: Interaktive Karte mit animierten Wetterprognosen
Wetterwarnungen für bewohnte Gebiete in der Schweiz
Aktueller Wetterbericht vom Meteorologen
News und Wissenswertes zu spannenden Themen rund ums Wetter

Was bietet mir die SRF Meteo App?

Mit dieser Applikation sind Sie immer auf dem Laufenden über das Wetter in der Schweiz und weltweit. Informieren Sie sich schnell und einfach
über das Wetter an Ihren Lieblingsorten und vergleichen Sie die zugehörigen Prognosen auf einen Blick in der Favoritenübersicht. Das
Niederschlagsradar zeigt Ihnen die Entwicklung der letzten sowie der kommenden Stunde. Bei Wetterextremen an Ihren bevorzugen Orten
werden Sie per Pushmeldungen und direkt in der App mithilfe der Wetterwarnungen gewarnt. Artikel der SRF Meteo-Experten sowie Infos zum
SRF Meteo-Team bieten Ihnen noch einen tieferen Einblick in die Themen Wetter und Meteo.

Kontakt

Für Feedback oder bei Problemen mit der SRF Meteo App wenden Sie sich bitte an den SRF Kundendienst per Mail (srf@srf.ch) oder per
Telefon (0848 80 80 80).

Bild

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6890181/00_SRF_Meteo/05_Visual_Launch/meteo_mobile_blue-1.png

(Nur für den internen Gebruach)

FAQ

Für welche Smartphones kann ich mir die App laden

Die App gibt es sowohl für Android- als auch für das IOS-Geräte. Die App findet man unter:

Android: [Link]
IOS: [Link]

Für alle weiteren Geräte benützen Sie bitte die mobile Website unter m.srf.ch/meteo

Wieso ist die Prognose in der App nicht identisch mit der Prognose im Fernsehen?

http://srf.ch/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6890181/00_SRF_Meteo/05_Visual_Launch/meteo_mobile_blue-1.png


Die grafische Darstellung sowie die Lokalprognosen im Internet werden von SRF Meteo mithilfe von Wettermodellen automatisch generiert. Der
Wetterbericht im Internet und auch die Prognose im Fernsehen dagegen werden von den Meteorologen und Meteorologinnen von SRF Meteo
erstellt. Dabei werden verschieden Modelle ausgewertet und es fliesst die Erfahrung des ganzen Teams mit ein.

Wieso springt das Niederschlagsradar so seltsam?

Die vom Radar gemessenen Niederschläge (Schnee / Regen) der vergangenen Stunde werden animiert dargestellt. Zusätzlich dazu erstellt SRF
Meteo daraus eine Prognose für die kommende Stunde. Der «Sprung» entsteht beim Übergang von Messung zu Prognose. Auffallend ist dies vor
allem dann, wenn auch Schnee gemessen wird, da in der Prognose Schnee und Regen nicht unterschieden wird.

Wie kann ich einen Favoriten anlegen?

Favoriten können über zwei Wege hinzugefügt werden. Entweder das «+»-Zeichen im Favoritenmodul auf der Startseite bzw. in der
Favoritenübersicht auswählen und dann den gewünschten Orte bestätigen. Oder direkt in der Lokalprognose eines bestimmten Ortes den Stern
oben rechts auswählen.

Wie kann ich die Reihenfolge meiner Favoriten verändern?

In der Favoritenübersicht können die Prognosen aller Favoriten miteinander vergleichen werden, die Favoriten in der Reihenfolge verändert
werden und bei Wunsch auch gelöscht werden. Hierfür einfach auf «Bearbeiten» klicken und dann den Finger kurz auf den zu verschiebenden
Favoriten halten. Dieser ist nun ausgewählt und kann verschoben werden. Zum Löschen des Favoriten das «X» auswählen. Die
Favoritenübersicht kann auf der Startseite und den Lokalprognosen über das Icon mit den sechs Punkten geöffnet werden.

Wo erhalte ich eine Übersicht über die aktuellen Wetterwarnungen?

Sind aktuelle Wetterwarnungen für die ausgewählten Favoriten vorhanden, so erscheint auf der Startseite oben rechts und auch in der Menüleiste
ein Icon welches darauf hinweist. Wählt man dieses nun aus, so kommt man in die Übersicht der Wetterwarnungen.

Wie kann ich Pushmeldungen für Wetterwarnungen aktivieren oder deaktivieren?

Pushmeldungen können in den Einstellungen verwaltet werden. Die Einstellungen sind über das Menü oder die Wetterwarnungen-Übersicht
erreichbar.
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