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Pressemitteilung 
 
volders stellt seine kostenlose App vor 
Digitaler Vertragsassistent für das iPhone 
 
 

Berlin, 12.Januar 2016 – der digitale Vertragsservice volders legt zum neuen Markenauftritt 

gleich noch mit der entsprechenden App nach. Sie steht ab sofort kostenfrei für iPhone-Nutzer 

im  App Store zum Download zur Verfügung.  

 

Mit der neuen volders App ist es den Nutzern des Dienstes möglich, ihre laufenden Verträge 

bequem von unterwegs einzusehen und zu verwalten. Per mobilem Zugriff können sie jederzeit 

und von überall ihre Vertragsfristen verfolgen, aktuelle Tarife und Konditionen überblicken oder 

aber diese im Vergleich zu anderen Nutzern überprüfen, um zu wechseln. Mit dieser digitalen 

Übersicht behält der Nutzer die volle Kontrolle über seine persönlichen Verträge, von Mobilfunk 

bis Fitnessstudio.  

Volders nimmt seinen Nutzern ebenfalls kostenlos lästige Fax-Kündigungen für das In- und 

Ausland ab. Lediglich postalische Kündigungen per Brief und Einschreiben sind entgeltpflichtig. 

Der Preis für diese Zusatzdienste wird direkt in der Anwendung ausgewiesen.  

 

Um schnell einen Überblick darüber zu erhalten, wie viele einzelne Verträge man hat, hält 

volders eine umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Vertragstypen inklusive 

entsprechender Kündigungsformulare vor. Aus einer Gesamtheit von 80 Vertragsarten und 

12.000 Anbietern kann sich der Nutzer anschließend seine persönlichen Laufzeitverträge 

„zusammenklicken“. Dafür kann er selbst alle Vertragsdaten eingeben oder volders 

beauftragen. Nach Eingabe aller aktuellen Verträge errechnet der Dienst automatisch die 

verbleibende Restlaufzeit und zeigt sie in der Anwendung als farbigen Balken an. Der Nutzer 

hat damit stets im Blick, wie viel Zeit ihm noch bis zur Kündigung bleibt.  

 

Als zusätzliche Erinnerung kann auch eine Push-Benachrichtigung aktiviert werden. Der 

Online-Dienst übernimmt auf Wunsch ebenfalls die Recherche von Kündigungsdetails, schlägt 

andere Verträge mit besseren Konditionen vor und ermöglicht, die Vertragskosten mit denen 

anderer Nutzer zu vergleichen.  

 



 

 

 

Den Account sowie alle beschriebenen Funktionen kann der Nutzer jeweils mobil über die App 

oder direkt am Desktop aufrufen.  Alle Vertragsdetails synchronisieren sich zwischen den 

Geräten automatisch.  

 

Mit dem klaren Ziel, dem Verbraucher seine Vertragsverwaltung so einfach und unkompliziert 

wie möglich zu gestalten und dabei stets Sparpotenziale zu nutzen, bietet volders seine App 

aktuell für das iOS-Betriebssystem an. Versionen für alternative Betriebssysteme wie Android 

plant das Portal für das Frühjahr 2016.  

Informationen und Download der volders iOS App: http://www.volders.de/angebote/ios 

 

Über volders 

volders ist ein Online-Dienst, mit der Nutzer ihre persönlichen Laufzeitverträge wie Mobilfunk, Strom oder auch 

Fitness-Studio bequem von überall einsehen und verwalten können. Dabei kann der Nutzer jeweils nur mit einem 

Klick eine vertragliche Entscheidung treffen: Vertrag verlängern, kündigen oder wechseln. Aus einer Datenbank mit 

insgesamt 12.000 Anbietern kann der Nutzer seine persönlichen Verträge „zusammenklicken“ und über ein 

Dashboard managen. volders wurde im Februar 2014 von Jan Hendrik Ansink in Berlin gegründet und wird von 

privaten wie auch institutionellen Investoren finanziert. Das volders Team besteht aus 15 Mitarbeitern.  
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