Über myQuarter

Mal kurz orientieren
- WAS myQuarter ist
Schön, dass Du hierhin abgebogen bist! Ist Dein Know-How über ein gewünschtes Stadtviertel noch
ausbaufähig? Steht der Umzug in eine fremde Stadt an und Du hast keinen Schimmer, welches
Viertel besonders familien- oder partytauglich ist? Wohnst Du in einem neuen Stadtteil und suchst
Tipps, welche Locations unverzichtbar sind? Dein jetziges Viertel kennst Du wie Deine
Westentasche und gibst gerne ein paar Infos weiter? Dann bist Du hier genau richtig!
myQuarter ist ein kostenloses Bewertungsportal, das sich auf Stadtteile spezialisiert hat. Nutzer
können Stadtteile nach festgelegten Kriterien bewerten, einzelne Stadtteile oder gesamte Städte
miteinander vergleichen, Empfehlungen für einzelne Aktivitäten geben und sich selbst in allen
Kategorien informieren.

Stadtplan aufschlagen
- WOFÜR myQuarter gut ist
Schon Fersengeld bezahlt? Mal ehrlich: Alle Stadtteile samt Ausgehmöglichkeiten, die für Dich in
Frage kommen, selbst abzulaufen, würde mit Sicherheit Dein Zeit- und Geldbudget sprengen. Erst
recht, wenn es sich um eine andere Stadt handelt. Und viele Informationen, die Du im Internet
findest, beziehen sich entweder auf die gesamte Stadt oder nur auf einzelne Locations. Auch andere
Recherchen sind oft aufwändig: Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der schon mal in
diesem Stadtviertel unterwegs war? Nicht gerade die direkteste Quelle.
myQuarter klinkt sich genau hier ein. Das Portal bietet Dir wertvolle Hilfestellung bei der
Entscheidung, in welchem Stadtviertel Du Dich als Anwohner wohl fühlen könntest und welche
Locations Du ansteuern solltest. Nutze die Erfahrungen und Bewertungen, die andere im Viertel
gemacht haben und teile Deine eigenen Einschätzungen und Tipps.

Viertel im Visier
- WIE myQuarter funktioniert
Klare Ansagen: Messbare Lebensqualität für Stadt und Stadtteile
Wie lebenswert ist Deine Stadt oder Dein Stadtteil, insbesondere im Vergleich zu einer anderen?
Eine Pauschalantwort darauf gibt es nicht. Nutze mit myQuarter die bislang einzigartige
Möglichkeit, Stadtteile in festgelegten Kategorien mit Schulnoten zu bewerten, so übersichtliche
Rankings zu erzeugen – und in der Summe auch eine Bewertung für die gesamte Stadt zu erhalten.
Die zehn Kategorien für die Stadtteilbewertung sind: Infrastruktur, Architektur, Grünfaktor,
ökologische Aspekte, Entwicklungspotential, Preis-Leistungs-Verhältnis, Freizeitangebot, soziales
Umfeld, Ausgehangebot und persönliche Zufriedenheit.
Auf myQuarter kannst Du die Stadtteile also einerseits selbst bewerten, Dir andererseits die
Bewertungen anderer anschauen und Städte untereinander vergleichen, um Dir ein besseres Bild zu
machen.
Hausgemachte Erfahrung: Ausgehtipps in Stadtteilen
Über myQuarter kannst Du Empfehlungen zu bestimmten Geschäften, Restaurants, Bars,
Sportvereinen oder sonstigen Locations abgeben oder einholen. Suche und teile Erfahrungsberichte
und Fotos zu den QuarterToDos in Deinem Stadtviertel!

Anwohner und Passanten
- WER myQuarter nutzen sollte
Du wirst Dich auf myQuarter.de besonders wohlfühlen, wenn
> Du einen Umzug planst und auf der Suche nach geeigneten Wohnvierteln bist
> Du demnächst umziehst oder kürzlich umgezogen bist und Dich über Dein Viertel informieren
möchtest
> Du Dein eigenes oder auch andere Stadtviertel erkunden willst und Dich über Ausgehtipps freust
> Du selbst gerne Deine Erfahrungen und Einschätzungen aus dem Stadtviertel teilst, in dem Du
wohnst oder viel unterwegs bist

Koordinaten fürs Navi
- WOHIN die Reise geht
myQuarter soll die Top-Internetadresse für Stadtteilbewertungen und Verbraucherempfehlungen
werden. Das Portal lebt von seinen aktuellen und vielfältigen Inhalten. Wir freuen uns, wenn Du Teil
davon bist und auf myQuarter vom Spaziergänger zum regelmäßigen Besucher wirst!

https://www.myquarter.de/content/page/ubermyquarter/MzE

