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Unipush Media: Vier Bayernkurier-Apps 
für Apple- und Android-Geräte 
 
 
München/Wackersdorf, 7. Oktober 2011. Der Bayernkurier ist ab sofort in Form von vier Apps auf mobilen 

Geräten verfügbar. Nach dem erfolgreichen Launch der iPad-Ausgabe folgen jetzt die Applikationen für das iPhone 

und für Android-Smartphones. Darüber hinaus bietet der Bayernkurier als eine der ersten Zeitungen auch eine App 

speziell für die neuen Android-Tablets an. All diese Apps wurden aus einer Hand von der Unipush Media GmbH 

konzipiert und entwickelt.  

 
Der Bayernkurier, die legendäre Wochenzeitung der CSU, erreicht damit seine Leser auf einer Vielzahl an Geräten 

verschiedener Hersteller. Alle Apps beinhalten die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung im unverfälschten Original-

Layout bereits ab Freitag und somit einen Tag vor Erscheinen der Printausgabe. Auf dem Apple iPad und den 

Android-Tablets können darüber hinaus auch ältere Ausgaben heruntergeladen werden. Die Smartphone-Apps für 

iPhone und Android liefern einen regelmäßig aktualisierten Nachrichtenfeed aus sechs Ressorts.            

 

"Unsere Apps zeigen, wie einfach es für Verlage sein kann, den Leser dort abzuholen, wo er seine Zeitung oder 

sein Magazin am liebsten lesen möchte: Ob unterwegs auf dem Smartphone oder zuhause auf dem Tablet, wir 

bringen Printprodukte digital zu den Nutzern", betont Josef Roßmann, Geschäftsführer der Unipush Media. Sein Mit-

Geschäftsführer Mark Deskowski bekräftigt: "Wir sind überzeugt, dass Android-Geräte den Nutzern eine neue 

Vielfalt und zusätzliche Wahlmöglichkeiten bieten. Unsere geräteunabhängige Technologie erlaubt es, die 

Reichweite von Publikationen über die Apple-Produkte iPhone und iPad hinaus zu steigern, ohne dafür zusätzlichen 

Aufwand betreiben zu müssen.“  
 

Die iPhone- und iPad-Apps „Bayernkurier print“ und „Bayernkurier“ sind ab sofort kostenlos in Apples AppStore 

erhältlich, die gleichnamigen Android-Apps für Smartphones und Tablets sind ebenfalls kostenlos im Android Market 

verfügbar.   

 

Der Bayernkurier kommentiert als politische Wochenzeitung das Zeitgeschehen und liefert Fakten, Hintergründe 

und Kommentare aus einer christlichen, konservativen und liberalen Sicht. 

 

Unipush Media: Über 300 Apps für iPhone, iPad und Android und zahlreiche internationale Top-Platzierungen in den 

AppStore-Charts zeigen den Erfolg der Apps der Unipush Media. Es ist Mission des Unternehmens, erfolgreiche 

Apps zu entwickeln: Apps, die man gerne kauft, lädt und nutzt. Apps, die ein Unternehmen liebend gern seinen 

Kunden zeigt, vorführt und empfiehlt. Die Unipush Media GmbH ist ein unabhängiges und inhabergeführtes 

Unternehmen mit Sitz in Wackersdorf, Bayern. 
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