
Bedarfsrechner-App für Ihr Smartphone 

die richtige Menge Pflasterfugenmörtel für eine Pflasterfläche ganz schnell bestimmen geht  
ganz schnell und mit unserer kostenlosen Biermann-App für iOS und Android ganz genau:  
  

Mit dieser App bestimmen Sie die Bedarfsmenge an Fugenmaterial für eine Pflasterfläche  
und haben zudem das gesamte Biermann-Produktangebot auf Ihrem Smartphone verfügbar. 

Nachfolgend beschreiben wir Ihnen die Vorgehensweise, 
um unsere Bedarfsrechner-App auf Ihrem Handy verfügbar  
zu machen, und zwar getrennt für 

1. iPhones 
2. Android-Smartphones

Sie besitzen ein iPhone: 
 

Öffnen Sie die App „Kamera“  
auf Ihrem iPhone und erfassen 
Sie den QR-Code (rechteckiges 
Feld auf der linken Seite) 
 

Am oberen Rand Ihres Handys 
steht dann:  
WEBSITE-QR-CODE 
„company-app.info“ in Safari* öffnen.   (* bzw. Ihr Browser)  
 

Durch Tap auf „company-app.info“ in Safari öffnen Sie die Bedarfsrechner-App
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Tippen Sie anschließend auf das Teilen-/Kopieren-Symbol 
 

Wählen Sie „Zum Homebildschirm“, vergeben Sie einen Namen.  
Als Icon für die App sehen sie ein rotes „BB“ (für Biermann) 
 

Tippen Sie abschließend auf „Hinzufügen“, um das Lesezeichen auf Ihrem Homescreen abzulegen.  
Mit Doppelklick auf das Icon können Sie die Biermann-App dann jederzeit öffnen und nutzen.  

Sie besitzen ein Android-Smartphone:  
 

Mit der App „Kamera“ (neuere Smartphones) oder einer App zum Scannen von QR-Codes scannen Sie mit Ihrem Smartphone den  
obenstehenden QR-Code 
 

Über den angezeigten Link zu „company-app.info" den Bedarfsrechner im gewünschten Browser starten  
 

Auf den „Drei-Punkte-Button“ oben rechts (bei einigen Smartphone unten links) klicken, „Zum Startbildschirm zufügen“ wählen  
und einen Namen für die App eingeben. Als Icon für die App sehen Sie ein rotes „BB“ (für Biermann)  
 

Tippen Sie abschließend auf „Hinzufügen“, um das Lesezeichen auf Ihrem Homescreen abzulegen.  
Mit Doppelklick auf das Icon können Sie die Biermann-App dann jederzeit öffnen und nutzen. 
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