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Benutzerfreundlicher und moderner: Pfalzwerke relaunchen die 

Freizeit- und Veranstaltungsapp das PFALZWERKZEUG  

Wo findet das nächste Weinfest oder Konzert statt? Welche Blockbuster laufen aktuell 

im Kino? Diese und viele weitere nützliche Informationen liefert das 

PFALZWERKZEUG, die Freizeit- und Veranstaltungs-App der PFALZWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT. Nach einem Relaunch präsentiert sich das All-In-One-

Werkzeug künftig noch benutzerfreundlicher, schneller und vor allem persönlicher.    

Das PFALZWERKZEUG bündelt seit jeher für seine Nutzer aktuelle und interessante 

Inhalte wie Veranstaltungen, Freizeittipps, Kinoprogramme, E-Bike-Ladestationen 

Restauranttipps und macht sie über ein einzigartiges Tool bequem und attraktiv 

zugänglich. Orientiert an der neuen Designsprache des Unternehmens präsentiert sich 

die App sehr farbenfroh. Icons dienen als Eye Catcher und markieren die einzelnen 

Rubriken der App. Dadurch ist das Layout insgesamt frischer und moderner. 

Grundlegend neu ist das technische Setup der App. Es ermöglicht eine neue 

Bedienlogik, die sich vor allem im neuen Sucheinstieg wiederspiegelt. Hier lautet das 

Motto künftig „inspirieren lassen“: Über Drop-Down-Menüs kann der Nutzer 

entscheiden, ob er alleine, als Paar oder Familie Informationen benötigt. Ergänzt wird 

die Suche durch eine Zeit- und Region-Auswahl. Dadurch wird das 

PFALZWERKZEUG persönlicher und der Nutzer findet einfacher die für Ihn nützlichen 

Freizeittipps.  

Die Handhabung ist einfach, die Darstellung übersichtlich, die Merkliste bündelt zudem 

alle vom Nutzer markierten Inhalte und macht sie übersichtlich jederzeit verfügbar. So 

bleiben Konzerte in Pirmasens oder Heidelberg ebenso wie Bars in Kaiserlautern und 

Restaurants in Kusel auch über einen längeren Zeitraum im Gedächtnis.   
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Jeder, der das Pfalzwerkzeug nutzt, kann sich über die gesamte Pfalz, die Saarpfalz 

und die Metropolregion Rhein-Neckar in unterschiedlichen Kategorien informieren. 

„Unser Unternehmen ist regional stark verwurzelt. Deshalb ist es für uns naheliegend, 

dass wir die Region digital verbinden – egal ob zu Hause, in der Bahn, bei Freunden 

oder unterwegs. Durch das neue Design und die verbesserte Bedienerfreundlichkeit 

des PFALZWERKZEUGS freuen wir uns, dass wir den Menschen einen Service bieten 

können, der ihnen die eigene Umgebung jeden Tag ein bisschen näher bringt“, so 

Pfalzwerke-Vorstandsmitglied Dr. Werner Hitschler. 

Um den Nutzern rund um die Uhr umfassende Termine, Tipps und Serviceangebote 

liefern zu können, arbeiten die Pfalzwerke mit Partnern wie dem LEO, Tel-A-Vision 

oder VielPfalz zusammen. Gerne sind Vereine, Organisationen oder Verbände dazu 

eingeladen, selbst Termine und Veranstaltungen mitzuteilen. Dies ist über folgende 

Mail-Adresse möglich:  

pfalzwerkzeug@pfalzwerke.de    

Das Pfalzwerkzeug kann in den bekannten App-Stores für Android und iOS kostenlos 

heruntergeladen werden.  

http://pfalzwerkzeug.pfalzwerke.de/  
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