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Was ist peerigon?
Peerigon hilft Freizeitgruppen, gemeinsame Unternehmungen zu organisieren. Egal
ob man zusammen in den Urlaub fährt, gemeinsam kocht oder sich zum Sport trifft –
bei fast allen Freizeitaktivitäten gibt es dieselben Dinge zu klären: Wer, was, wann, wo?
An dieser Stelle setzt peerigon an: Die App bietet verschiedene Möglichkeiten zur
Abstimmung und zielgerichteten Kommunikation. So kann jeder Teilnehmer zu jeder
Zeit und an jedem Ort auf der Welt bei der gemeinsamen Planung mitmachen. Ob mit
iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone oder Desktop PC – alle sind dabei.

Wer steckt dahinter?
Hinter peerigon steckt ein Team von fünf Webentwicklern und Wirtschaftsinformatikern der Hochschule Augsburg und einer Texterin. Wir arbeiten nicht nur gerne
zusammen an peerigon, sondern verstehen uns auch privat sehr gut und testen
unsere App bei gemeinsamen Unternehmungen natürlich auch selbst. Während des
Studiums haben wir mit der WG-Organisationsplattform roomieplanet.com bereits
unser erstes gemeinsames Projekt realisiert und unsere Kompetenzen im Bereich
Organisations-Tools ausgebaut.

Was ist uns wichtig?
Nach einem Jahr der Förderung durch das Exist-Stipendium arbeiten wir nun –
gefördert durch das Flügge-Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst – auf Hochtouren an der peerigon-App. Dabei ist es
uns wichtig, unsere Vorstellungen eines „guten“ Internetunternehmens umzusetzen.
Peerigon ist deshalb komplett werbefrei – sowohl unsere App als auch die Webseite. Dadurch ist das Design ansprechend und übersichtlich. Außerdem können wir
so wirklichen Datenschutz für unsere Nutzer garantieren: Alle Daten werden auf
unseren Servern in Deutschland gespeichert und nichts davon an Dritte weitergegeben. Eine Löschroutine macht unser System außerdem „vergesslich“: Lange nicht
genutzte Daten werden nach einer bestimmten Zeit von unseren Servern gelöscht.
Finanziert wird peerigon langfristig durch einen kostenpflichtigen Pro-Account. Um
unsere gesamte Zielgruppe einzubeziehen ist jedoch auch eine schlankere Basisversion verfügbar. Nutzer können sich zurzeit für die Closed-Beta Version anmelden und
bekommen dafür 6 Monate lang einen kostenlosen Pro-Account.

Noch Fragen?
Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Per Telefon, Mail oder Social Media.
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