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Handbuch



Ganz ohne Registrierung 
– anonym die App 
nutzen – dann einfach 
„weiter“ drücken.

Herzlich willkommen 
in der App!

Wenn du bereits einen 
Account hast oder dich 
registrieren möchtest 
geht es hier weiter.

Anmeldung 
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Richtlinien 

Bitte zuerst unseren Datenschutz-
und Geschäftsbestimmungen 
zustimmen. 

Mehr Informationen findest du auch 
hier: Datenschutz AGB
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https://volumap.de/App-Datenschutz.html
https://volumap.de/agb.html


Wo bist du?

Drücke auf „automatisch“, dann geht die 
App zu dem Standort an dem du dich 
befindest.

Möchtest du deine Standortdaten nicht 
teilen, drücke „manuell“ und nutze die 
Karte oder deine Postleitzahl zur 
Orientierung.

Den Standort braucht die App, um dir 
die passenden Dinge bei dir vor Ort 
vorzuschlagen.

Standort
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Auf der Startseite bekommst 
du Empfehlungen und dir 
werden  Events von 
abonnierten Gruppen 
angezeigt.

Am Anfang steht noch nichts 
bei „Abonnierten Gruppen“. 
Sobald du aber deinem 
Lieblingsverein folgst, siehst 
du hier sofort die neusten 
Postings.

Das “+“-Zeichen gibt es für
alle Vereine. Hiermit kann
man Gesuche einstellen.
Benötigst du eins?: info@volumap.de

Die obere Schaltfläche lässt dich 
auswählen:

Events
Zeigt alle Gesuche und Aktivitäten 
in deiner Umgebung an.

Gruppen
Hier findest du alle Vereine,
Initiativen und Organisationen in
deiner Nähe

Startseite
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mailto:info@volumap.de


Klickst du unten auf die 
zweite Schaltfläche siehst 
du alle Events und 
Gruppierungen in deiner 
Nähe.

Über die Regler kannst 
du weitere Präferenzen 
für deine Suche 
abgeben.

Alle Events/
Gruppen
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Die dritte Schaltfläche unten:

Auf der Karte kannst du dir 
einen Überblick über alle 
Events in deinem Umkreis 
machen.

Karte
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Die vierte Schaltfläche:

In deinem Kalender siehst du 
alle Events denen du 
beigetreten bist. 

So wirst du auf keinen Fall 
etwas verpassen!

Kalender
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In den Einstellungen kannst du beispielsweise dein 
Profilbild und weitere Informationen ändern.

Bist du noch nicht registriert? Dann geht auch dies 
hier! Die Registrierung bringt den Vorteil, dass die 
Vereine gleich sehen, wer kommt, wenn du auf 
teilnehmen drückst. Manche Vereine schränken 
dies auch so ein, dass du nur mitmachen kannst, 
wenn du registriert bist.

Ebenfalls findest du hier auch Informationen zum 
Datenschutz und kannst den Account löschen.

Einstellungen
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Weitere Handbücher und Informationen unter 
www.volumap.de

Das Handbuch Gruppenleitung gibt einen Überblick 
über die Web-Oberfläche für die Gruppenleitung. Hier 
lassen sich Events administrieren und die Gruppen 
verwalten.

Das allgemeine Benutzerhandbuch gibt einen Überblick 
über die Bedienung der VoluMap-App. 

Bei Fragen und Anregungen stehe wir euch 
gerne zur Verfügung: info@volumap.de

Wie sehe ich wer kommen möchte und kontaktiere 
Freiwillige?

http://www.volumap.de/
mailto:info@volumap.de

