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Byrds & Bytes
Byrds & Bytes ist ein 2016 gegründetes IT-Unternehmen aus Bern mit einem
Schwerpunkt auf der Entwicklung von mobile Apps. Das von Freunden gegründete und
inhabergeführte Unternehmen besteht aus Benjamin Freisberg, Jonathan Gerber und
Roman Kasinski. Es hat seinen Sitz im Technopark Marzili direkt an der Aare.
Mehr Informationen zu Byrds & Bytes auf byrds.ch.

Realisierung
Zedl ist die erste App von Byrds & Bytes. Sie wurde von A bis Z Inhouse konzipiert und
umgesetzt. Dazu gehören neben der technischen Realisierung unter anderem die
Projektplanung und –leitung über den gesamten Entstehungsprozess hinweg, das
Branding und Design von App, Website und Social Media Auftritten sowie die Erstellung
von Businessplan und Werbemodell und die darauffolgende Entwicklung und
Durchführung von Marketingmassnahmen.

Zedl
Zedl ist eine Soziale Plattform, welche es den Usern erlaubt, lokal zu kommunizieren.
Der Austausch findet dabei mittels so genannter Zedl statt, welche in Form von
Markern auf einer Karte platziert werden können. Zedl, welche sich in der Nähe des
Users befinden, können einzeln oder in Form eines Feed gelesen, bewertet und
kommentiert werden.
Beim Lesen eines Zedls kann der User durch Swipen nach links oder rechts den Zedl
positiv oder negativ bewerten. Diese Wertung fliesst in die Generierung des Feed für
andere User ein und hilft dabei, eine Hierarchie für eine ausgewogene Reihenfolge aus

*

Die vorliegenden Texte stehen im Urheberrecht von Byrds & Bytes. Vor einer Veröffentlichung bitten wir

daher um eine kurze Kontaktaufnahme an info (at) byrds.ch.
Zedl App by Byrds & Bytes– Texte für Presse

1

spannenden und neuen Zedeln zu gewährleisten. Die Bewertung hilft weiter dabei,
Zedl, welche gegen die Richtlinien verstossen, zu erkennen und zu entfernen.
Für sämtliche Interaktionen innerhalb der App (Zedl schreiben, beantworten,
bewerten) erhalten User Punkte. Diese dienen als Ansporn für die Generierung von
spannenden und, den Richtlinien entsprechenden, Inhalten.

Plakate
Neben Zedeln, welche durch die User erstellt werden, gibt es in der Zedl App so
genannte Plakate. Diese werden durch den Betreiber veröffentlicht und tauchen in der
Feed-Leseansicht der User auf. Plakate sind Posts, welche lokal relevante
Informationen für den User transportieren. Dazu gehören beispielsweise Veranstaltungsinformationen von kulturellen Institutionen oder Gutschein- und CouponAngebote bzw. Werbeanzeigen von Geschäften. Plakate verfügen, wie die Zedl auch,
über bestimmte Koordinaten auf der Zedl-Karte und werden so platziert, dass sie, in
Bezug auf ihren Inhalt, Sinn machen. Dadurch wird eine hochgradige örtliche Relevanz
von Plakaten garantiert, welche auf anderen Sozialen Plattformen nicht erreicht
werden kann.

Content Control
Zedl will es den Usern erlauben, sich frei und ohne Zensur ausdrücken zu können.
Daneben sollen sich aber auch alle beim Benützen der App wohlfühlen. Das heisst,
dass Beleidigungen, Diskriminierungen und Drohungen kein Platz gegeben wird. Die
Guidelines von Zedl regeln klar, wo die Grenzen der freien Meinungsäusserung liegen
und was die Konsequenzen für deren Überschreiten sind. Verstösse gegen die
Guidelines werden mit dem Blockieren des Users sanktioniert und kriminelles
Verhalten wird umgehend nach Feststellung der Polizei angezeigt.
Um Verhalten, welches gegen die Guidelines verstösst, feststellen und damit
sanktionieren zu können, sind mehrere Mechanismen in Zedl implementiert worden.
Durch das User-Voting von Zedeln werden unerwünschte Inhalte aus dem Feed
entfernt. Weiter verfügen die User über die Möglichkeit, Zedl zu melden, welche ihrer
Meinung nach gegen die Richtlinien verstossen. Gemeldete Zedl werden geprüft und
allenfalls entfernt.

Mehr Informationen zur Zedl App auf zedl.ch.
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