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Das Team

Wir sind ein Team aus iOS- und 

Android-Entwicklern, Projektmanagern, 

UX-Designern, Frontend- und 

Backend-Entwicklern, Qualitätsman-

agern, Marketern und Vertrieblern. 

Privat sind wir Familienmenschen, 

Sportliebhaber, Hundebesitzer, Festival-

besucher, Spiele-Entwickler uvm. 

Kurzum, ein tolles Team, mit dem es 

Spaß macht, die vielen Projekte zu 

stemmen.

- Mark Pralle, Geschäftsführer

Eine eingeschworene Gemeinschaft

“ 



Über uns
Ihr Technologiepartner für Ihre Projekte

Die Fabrik19 ist keine typische Digitalagentur, 
aber auch kein reines Softwareunternehmen. 
Wir, ein mittlerweile 55-köpfiges Team, 
verstehen uns als Innovator und Partner für 
unsere Kunden. 

Die Fabrik19 als Unternehmen besteht seit acht 
Jahren und hat seit sechs Jahren immer mehr 
den Fokus auf smarte Anwendungen für den 
Handel und das städtische Umfeld gelegt. 

Aus diesem Grund wurde 2015 die Distama 
GmbH gegründet. Die Distama ist eine Agentur 
für 
Digitales Stadtmarketing und Experte für Stadt- 
und Regional-Apps, Digital Signage sowie 
Customer Journey. Das Ziel besteht darin, eine 
Schnittstelle zwischen Städten, Regionen oder 
Landkreisen und ihren Bewohnern und 
Besuchern bereitzustellen.



Unsere Produkte
Fabrik19 verbindet SMART





Giessen-Stele 

Alle Informationen auf einen Blick erhalten die 
Besucher des Gießener Rathauses gleich beim 
Betreten des Gebäudes. Auf der großformatigen, 
interaktiven Giessen-Stele, die in unmittelbarer 
Nähe des Empfangs und Bürgerbüros platziert 
ist, finden die Bürger auf den ersten Blick Anspre-
chpartner und Abteilungen, können Nachricht-
en lesen, sich über Veranstaltungen informieren 
oder sich eine Übersicht verschaffen, welcher 
Bus wann und wo abfährt. 

Wer nicht weiß, wohin er in dem großen Gebäude-
komplex muss, findet hier den Weg zum entspre-
chenden Raum. 

Ein besonderes Highlight: An der Stele können 
über die integrierte Online-Terminvergabe auch 
Termine gebucht werden. 

Gut informiert im Rathaus





digitales
dorfleben

“Vernetzt, wo man verwurzelt ist” - so lautet das Motto der App 
„digitales dorfleben im Landkreis Gießen“. Seit Oktober 2020 
steht die App im Rahmen eines Pilotprojektes des Landkreises für 
die Einwohner aus fünf Orten kostenlos zur Verfügung: Königsberg, 
Oppenrod, Harbach, Dornholzhausen und Treis. 

Die Dorf-App vereint Nachbarschaftshilfe, Infos über 
Vereinsangebote, Dienstleistungen und vieles mehr. Besonders 
gefragt ist der Dorfchat. Hier tauschen sich die Einwohner zu zweit 
oder in Gruppen aus, koordinieren ihre Vereinsarbeit und halten sich 
auf dem Laufenden. Der Marktplatz macht seinem Namen alle Ehre: 
Ob gebraucht oder neu, für einen kleinen Obolus oder geschenkt 
– Produkte und Dienstleistungen können angeboten oder gesucht 
werden. Und wer Interesse an lokal produzierten Lebensmitteln hat, 
der findet im Direktvermarkterportal genau das, was er sucht. 

Nachbarschaftshilfe neu gedacht



In der Umsetzung befindet sich 
aktuell die „digitale Mitfahrbank“, 

eine Alternative/Erweiterung zu 
bereits existierenden, physischen 

Mitfahrbänken. Allerdings mit einem 
bedeutenden Unterschied: Eine 

Authentifizierungsmöglichkeit bietet 
Sicherheit für Fahrer und Mitfahrer.

Mit unserer Mitfahrbank



ontever
Die Online-Terminvereinbarung

Einen neuen Personalausweis beantragen, den Wohnsitz neu an-
melden oder einen Beratungstermin ausmachen – all das geht 
mit ontever, der Online-Terminvereinbarung der Fabrik19.
 
ontever ist ein smartes Tool, das es ermöglicht, eine Online-
Terminvergabe auf einer Website oder in einer App anzubieten. 
Die Anwendung ist vielfältig einsetzbar und kann ebenso von 
Behörden und Verwaltungen genutzt werden wie von 
Dienstleistern, in der Gesundheitsbranche, im Handel oder der 
Gastronomie uvm. Das Terminsystem ist für die Nutzer intuitiv 
bedienbar: Zu Beginn muss die Leistung ausgewählt werden, die 
nächsten freien Termine werden anschließend angezeigt und 
können direkt und verbindlich gebucht werden. Die Buchungen 
können nicht nur in den Kalender des Users, sondern auch 
automatisch in den Kalender des Anbieters übertragen werden, 
während das System die Kapazitätenplanung übernimmt und 
stets für einen gefüllten Terminkalender sorgt. 





City-App

Digitale Angebote und Services für mehr Nachhaltigkeit und 
Lebensqualität: das bietet die Smart City. Doch der Weg ist oftmals 
steinig oder kurvenreicher als gedacht. Kompetent und zielgerichtet 
begleiten wir Kommunen, Regionen und Verbände auf dem Weg 
der Digitalisierung – und räumen dabei gerne auch den einen oder 
anderen Stein aus dem Weg. 

I m m e r m i t  d e m  Z i e l  v o r  A u g e n ,  das Gemeinwohl zu stärk-
en, zu einer l(i)ebenswerten Stadt 
beizutragen und gleichzeitig wichtige Zukunftsaufgaben in den Fok-
us zu nehmen. Neben der Stärkung der lokalen Wirtschaft gehört 
dazu auch, Lösungen zur Sicherung kommunaler Aufgaben zu find-
en und demographische Hürden zu überwinden. 

Am Ende erweist sich die Stadt-App als ideale Schnittstelle zwis-
chen Bürgern und Verwaltung sowie Kunden und Gewerbetreibend-
en und trägt mit ihren innovativen Funktionen dazu bei, die User auf 
dem Laufenden zu halten. 

Wenn aus einer Stadt eine Smart City wird



Egal, ob Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern oder Großstadt mit 500.00 Einwohnern: 
Die Stadt-App ist immer nah an den Einwohnern, bietet ihnen wichtige 
Services vor Ort und dient als wichtige Informationsquelle – und das rund um die Uhr. 
Genauso wie das Smartphone nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, ist auch 
die Stadt-App zum wichtigen Begleiter in nahezu allen Lebenslagen geworden. 



Smartes Quartier

Für ein modernes Wohnquartier 
braucht es moderne digitale 
Alltagshelfer wie die Quartiersapp: 

Von der Auswahl der entsprechenden 
Immobilie über den Einzug bis zum 
Leben vor Ort ist die App stehts an der 
Seite der Einwohner und vernetzt sie 
nicht nur mit dem Hausverwalter oder 
Gärtner, sondern auch mit Nachbarn 
und Dienstleistern. Vor dem Einzug lässt 
sich über eine interaktive Karte die 
Wunschimmobilie finden. Und selbst 
da, wo aktuell vielleicht noch eine 
brachliegende Fläche ist, kann der 
Interessent schon vorab einen Einblick 
davon bekommen, wo er künftig 
wohnen wird. 

Mit der App in die Wunschimmobilie

Das Modell lässt sich auf Innenstädte 
ebenso übertragen wie auf ländliche 
Regionen. Selbst wenn dort vielleicht 
nicht mehr das Schlagwort Quartier 
auftaucht, sondern vielleicht von 
Neubaugebieten oder einer Stärkung 
der Ortskerne die Rede ist, kann eine 
Anwendung im Stil der Quartiersapp 
dazu beitragen, Leben in Dörfer zu 
bringen oder der Anonymität in 
Neubaugebieten entgegen zu wirken.



Smartes Quartier
Mit der App in die Wunschimmobilie



Die Digital Signage-Lösung

Digitale Werbeplakate, interaktive Messestände, elektronis-
che Verkehrsschilder, Wegeführung oder Informationssysteme: 

Die Anwendungsbeispiele für unsere Digital Signage-Lösung 
screem sind nahezu unendlich. Die Vorteile der digitalen 
„Plakatwand“: Die Kommunikation mit Kunden, Gästen und 
Mitarbeitern ist mit geringem Betreuungsaufwand möglich. Screem 
schafft ein intensives Markenerlebnis, ist individuell einsetzbar und 
intuitiv zu steuern. Über einen Webbrowser basierten „Manager“ können 
Inhalte und Kampagnen geplant, Playlisten erstellt und 
Bildschirme/Geräte administriert werden. Individuelle Widgets stehen 
außerdem zur Verfügung, um zum Beispiel das Wetter oder aktuelle 
Nachrichten abzuspielen. Ganz nach dem Motto: screem es raus! 

screem





Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihre Projekte umzu-
setzen! Melden Sie sich gerne bei uns. 

Kontakt

Bahnhofstraße 82-86 
35390 Gießen, Hessen 

 
+49 (0)641 20108280 

 
kontakt@fabrik19.de 

 
09:00 am - 05:00 pm






