
Party- und Eventplaner Lite von Julia Eysoldt (für Apple)
Die App bietet für alle erdenklichen Anlässe Aufgabenlisten bereit, die 
manuell angepasst und so auf die individuellen Planungsbedürfnisse an-
gepasst werden können. Inkl. Erinnerungsfunktion, Partycountdown, Ge-
tränkemengenrechner und Kostenrechner. 

Hilfreiche Apps rund um die Partplanung -
unsere Empfehlungen 

Planungshilfen - Partyplaner & Checklisten

Geburtstags- und Partyplaner von Eys Apps (für Android)
Die App bietet sämtliche Funktionen des Party- und Eventplaner Lite für 
Android-Smartphones.

Guest List Organizer Lite von Denys Yevenko
Für Feiern mit etwas größerer Gästeliste, oder alle, die gerne den Über-
blick behalten. Ein Kontaktimport ist sowohl aus Facebook, als auch aus 
dem Adressbuch möglich - und man ist immer auf dem Stand der Zu- 
und Absagen. 

Checklisten-Apps - wie z.B. Pocket Lists – Checklisten und Erinnerungen 
von 1312
To Do- & Checklisten erstellen, verwalten und teilen! Mit standortbasier-
ter Erinnerungsfunktion. So lässt sich bei der Party-Planung alles im Blick 
behalten und nichts mehr vergessen...

Pinterest von Pinterest, Inc.
Eigene Pinnwände erstellen oder sich durch die Pinnwände anderer Nut-
zer klicken - per Suchfunktion geht es auf Online-Entdeckungsreise und 
Inspirationsfang zu allen erdenklichen Themen, Projekten und Interessen. 

Unterhaltung & Erinnerungen

YouTube von Google, Inc.
Fun-Videos über Beamer-Anschluss im Hintergrund laufen lassen. Mu-
sik-Playlisten für die Party erstellen oder z.B. einen eigenen Videochannel 
für die Party anlegen auf dem Clips des Festes, Beiträge der Gäste uvm. 
gesammelt und mit den anderen geteilt werden können. 

AUPEO! Radio von Aupeo GmbH
Ein personalisiertes Radioprogramm zusammenstellen, Musikinhalte 
nach Genre filtern oder per Mood Tuner - super geeignet, um via Blue-
tooth-Lautsprecher für die passende Partymusik nach eigendem Ge-
schmack sorgen zu können. 

http://www.eys-apps.de/apps/partyplaner-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.Eysoldt.Partyplaner
http://xwavesoft.com/guest-list-organizer-for-iphone-ipad-mac-os-x.html
http://www.pocketlistsapp.com/
https://itunes.apple.com/de/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aupeo.AupeoNextGen&hl=de


djay 2 von algoriddim GmbH
Live auf der Party auflegen, Mixxes aufnehmen und speichern oder eine 
Partyplaylist automatisch mit professionellen Übergängen abspielen lassen 
- verwandelt iPads in ein D-Jay System, das unkompliziert auf die Musik-
sammlung zugreift. 

Sing! Karaoke von Smule
Eine eigene Karaoke-Party veranstalten mit einer Auswahl von mehr 
als 1200 Hits, inkl. Stimmeffekten und der Möglichkeit die Aufnahmen via 
Social Media zu teilen. 

Taxi.de von Talex mobile solutions GmbH
Schnell und einfach Taxis für die Gäste rufen. Damit jeder sicher nach 
Hause kommt und sich um das „Wie“ auch nach dem ein oder anderen 
Drink keine Gedanken machen muss. 

Auf Alles eingestellt & vorbereitet

RainToday - HD Regenradar & WeatherPro von MeteoGroup Deutschland GmbH
Treffsicherer Wetterbericht und zielgenaue Regenvorhersage. So fällt keine Party 
mehr ins Wasser...

Pollenflug-Vorhersage von Hexal AG
Gut nutzbare Pollenflug-Vorhersage mit vielen Funktionen - tagesaktuell 
und ortsgenau für alle Allergiker. Wichtig v.a. für Parties im Freien und das 
Bereithalten wichtiger Hilfsmittel und Medikamente. 

Tagebuch PRO von it-sbs.de
Virtuelles Party-Tagebuch erstellen, als PDF exportieren, im Anschluss an 
die Feier einfach per E-Mail an die Gäste verschicken oder im eBook-Rea-
der usw. öffnen. Alle Einträge lassen sich mit Fotos und Links zu Videos 
(YouTube) ergänzen. 

Instagram von Instagram, Inc.
Partyerinnerungen in Bild und/oder Ton einfangen, bearbeiten und tei-
len, Foto- und Videonachrichten verschicken oder sich bei Nutzern aus 
aller Welt Inspirationen holen... Eine schöne Idee Erinnerungen zu teilen 
und zu sammeln: die Gäste bitten ihre Fotos auf Instagram mit einem 
eigens festgelegten Hashtag zu versehen. so entsteht ein interaktives 
Fotoalbum fast von allein. 

https://www.algoriddim.com/djay
http://www.smule.com/apps
http://www.taxi.de/
http://raintoday.weatherpro.de/lang/de.html
http://www.weatherpro.de/de/home.html
http://www.allergie.hexal.de/pollenflug/pollenflug-app/
http://www.uzn.de/tagebuch/
http://instagram.com/


REWE Lebensmittel – Einkaufsliste, Angebote, Filialsuche und Rezepte von 
REWE Markt GmbH und Online-Lieferservice
Inkl. Angebotsübersicht, Einkaufslisten-Funktion, Marktsuche und Rezept-
welt. Großeinkäufe können bequem auch Online erledigt werden und kom-
men über den Lieferservice direkt zur Partylocation. 

EDEKA24 | Online-Supermarkt von Valiton GmbH oder myTime.de
von Buenting E-Commerce GmbH & Co. KG
Online-Supermarkt und Lieferservice für Lebensmittel und mehr. Perfekt 
für den Party-Einkauf ohne Tütenschleppen. 

Cocktails von Swiss-Development GmbH
Mehr als 2300 Rezepte für Cocktails und leckere Party-Drinks mit und 
ohne Alkohol, die nach Zutaten oder Kategorien gefiltert und in einer eige-
nen Favoritenliste gespeichert werden können. Viele Rezepte inkl. Dekora-
tions-Beispiel. 

Rezepte & Co.

Hello Cupcake! von Culinate, Inc.
Tolle Rezepte, Tipps & Tricks für ausgefallene, party-taugliche Cupcakes zu 
diversen Mottos und Anlässen. Leider aber alles auf Englisch. 

Chefkoch - Rezepte, Backen, Kochen, Einkaufsliste und Kochbuch
von pixelhouse GmbH
Rezepte unterwegs suchen, finden und im eigenen Kochbuch speichern. 
Mit Einkaufslisten-Funktion und einer riesen Rezeptauswahl zu diversen 
Kategorien. 

Einkaufsliste Besorger - Ihr digitaler Einkaufszettel und Rezepte
von fastline GmbH & Co KG
Digitale Einkaufliste und Rezeptsammlung in einem - für den unkompli-
zierten Party-Einkauf, mit praktischer Artikelzuornung zu Kategorien und 
der Option Preise zu hinterlegen.  

Einkaufshilfen - Einkaufslisten & Online-Bestellservice

Buy Me a Pie! - Grocery Einkaufsliste von Skript, LLC
Benutzerfreundliche Einkaufliste mit Echtzeit-Synchronisation, diversen 
praktischen Verwaltungsoptionen und zum schnellen Verschicken per SMS 
oder Mail. 

Bring! Einkaufsliste von Bring! Labs AG
Teilbare Einkaufsliste für die Organisation gemeinschaftlicher Party-Be-
sorgungen inkl. Push-Mitteilungsfunktion. Perfekt um die Besorgungen 
auf mehrere Personen zu verteilen, ohne dabei etwas zu vergessen oder 
doppelt zu besorgen. 

https://www.rewe.de/service/rewe-app/
https://itunes.apple.com/de/app/edeka24-online-supermarkt/id587865532?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/mytime.de/id520767496?mt=8
http://www.swiss-development.ch/mobile-apps/ios/cocktails
http://apps.culinate.com/cupcake/
http://www.chefkoch-app.de/
http://www.besorger-app.de/de/
http://buymeapie.com/
http://getbring.com/#!/app


Terminplanung & Einladen

Schenken & Beschenkt werden

Paperless Post von Paperless Post
Eine all-in-one App für die Party-Einladung. Virtuelle Einladungskarten 
designen, versenden und verfolgen, Gästelisten anlegen und verwalten 
und Eventpages erstellen auf denen unter den Gästen Fotos und Kom-
mentare gesammelt bzw. ausgetauscht werden können. 

Phoster von Bucket Labs
Einladungen mittels 197 kostenloser Vorlagen erstellen und versenden, 
Einbindung und Bearbeitung eigener Fotos und Speicherung der erstellten 
Designs. 

Doodle: Termine finden von Doodle AG
Einfache Gruppenterminplanung - erleichtert das Finden des perfekten 
Partytermins, ohne unübersichtliches Hin- und Herschreiben von Mails 
oder Nachrichten. Kann auch super genutzt werden, um Termine mit 
Dienstleistern zu takten. 

Facebook von Facebook, Inc.
Veranstaltungen erstellen, Freunde einladen und per Status auf dem Lau-
fenden der Party-Vorbereitungen halten. Fotos teilen, Gäste verlinken, 
Party-Kommentare sammeln und natürlich ein umfassendes Party-Album 
erstellen... 

DaWanda - Marktplatz für einzigartige Geschenke von DaWanda GmbH
Inspirationen für einzigartige Geschenke finden, Favoriten speichern 
und direkt in der App kaufen. Die Favoritenliste macht sich auch toll als 
Wunschliste...

Erlebnis-Finder & Geschenkideen für Freunde: Locadeo von Locadeo GmbH
Ideensammlung für Geschenke und Erlebnis-Geschenke. Mit der „Bezie-
hungs-Butler“-Funktion wird man an entsprechende Termine (Geburtstag, 
Jubiläum...) rechtzeitig erinnert und mit der Erlebnisideen-Funktion lassen 
sich auch personenbezogene Ideen für gemeinsame Unternehmungen vor-
schlagen. 

Leetchi - Gruppenbezahlungen einfach online von Leetchi
Erstellen von Sammelpools für alle erdenklichen Anlässe und gemeinsam 
Geld für Gruppengeschenke sammeln! Das gesammelte Geschenkbud-
get kann anschließend für den Geschenkkauf eingesetzt werden, als Pool 
direkt zur freien Verfügung verschenkt oder als Überweisung in Auftrag 
gegeben werden. 

Am besten Mal im Store stöbern - sicher hält auch der ganz persönliche 
Lieblings-Onlineshop eine App bereit: Wunschliste / Merkliste erstellen, ver-
schicken und sich über perfekte Geschenke freuen.  

ONLINE 
SHOPS

https://www.paperlesspost.com/mobile
http://www.bucketlabs.net/portfolio/phoster/
http://doodle.com/de/funktionen/mobil
https://www.facebook.com/mobile
http://de.dawanda.com/mobile-app
https://www.locadeo.com/geschenke-erlebnisse/hilfe/app-download/
http://www.leetchi.com/de/so-funktioniert-es


Bibelsprüche - Mein Hirte: Leitsprüche für Hochzeit, Kommunion, 
Konfirmation und Taufe von Sven Schabbach
Tolle thematisch sortierte Auswahl von über 1200 der schönsten 
Bibelversen, als tägliche Zitat-Inspiration oder für die Wahl des rich-
tigen Taufspruchs. 

Speziell zur Taufe

Die Kinderbibel und mehr Apps von Barcelona Multimedia
Alles rund um eine kinderfreundliche Aufbereitung der Bibel. Die Kinderbi-
bel-App bietet z.B. Texte und Bücher im Comicformat und macht sich schön, 
um auch die Kleinen langsam an die Bibel heranzuführen. Daneben werden 
Apps für das tägliche Gebet oder sogar aktiven Spielspaß - allerdings auf 
Englisch geboten. 

Meine ersten Bibelgeschichten von Deutsche Bibelgesellschaft
Schön illustrierte und besonders kinderfreundlich aufbereitete und nacher-
zählte Geschichten aus der Bibel. 

https://itunes.apple.com/de/app/bibelspruche-mein-hirte-leitspruche/id416532988?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/bibelspruche-mein-hirte-leitspruche/id416532988?mt=8
http://http://www.childrenbible.org/nouwp/?page_id=132
https://itunes.apple.com/de/app/id341311361?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/id341311361?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/id466404900?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/meine-ersten-bibelgeschichten/id472332822?mt=8

