
Damit alle Bescheid wissen! 

Die clevere  
Kommunikation 

für Kirchen 
und Gemeinden 

Leichter kommunizieren. 
Mit Inplor.de kommunizieren Sie mit hinterlegten Empfängergruppen (Jugend, Vorstand, AK 
etc). Sie senden Einladungen zu Sitzungen oder Veranstaltungen an Gruppen und erhalten die 
Rückmeldungen strukturiert zurück. Die Empfänger erhalten eine eMail und können über einen 
Link antworten. Das Gleiche funktioniert auch mit Abstimmungen (Abfragen von Vorschlägen) 
und mit Aufgabenlisten. Außerdem können Sie es für News und Downloadlinks nutzen. 

Inplor.de ersetzt Listen am schwarzen Brett, endlose WhatsApp-Chats oder Doodle-Abfragen. 
Ihre Mitarbeiter werden entlastet durch das einfache, zentrales Tool. Ihre Daten sind sicherer 
geschützt und nicht mehr überall verstreut. 

Einfach verteilen 
Sie können all Ihre Informationen sehr ein-
fach an Ihre Empfängergruppen senden, 
ohne  jedes Mal z.B. alle Adressen bei sich 
speichern zu müssen. 
Absenden! - den Rest macht Inplor.de 
Übrigens: nur die Verantwortlichen se-
hen die eMailadressen hinter den Grup-
pen - alle anderen nicht. 

Bitte nur 1 Click 
Ihre Empfänger erhalten eine schlanke 
eMail mit einem Link.  
Ob Sie per PC, Tablett oder Smartphone ar-
beiten, spielt keine Rolle: Link anklicken und 
die entsprechende Rückmeldung geben. 
 

www.inplor.de 



Was macht Inplor für Sie?        Damit alle Bescheid wissen! 

Inplor.de 
c/o. P2 Consult Golda 
Wilhelm-Bläser-Str. 3c 
D– 59174 Kamen 

Kontakt: 
eMail: info@inplor.de 
Tel.: 02307.287 4475 

14-Tage kostenlos und unverbindlich testen 
Registrieren Sie sich unter www.inplor.de und probieren Sie es aus. Sie können alles in 
Ruhe testen und sich im Team die Ergebnisse ansehen. Der Testzugang wird nicht auto-
matisch zum Vertrag. Das Inplor-Team wird Sie gern auch dabei unterstützen. 

Verwaltet Ihre 
Empfänger in Gruppen 

 Alles aus einer Umgebung! 
 Alles mit gleichen Daten! 
 Jederzeit den Stand im Blick! 

 Ohne Installation! 
 Auf allen Geräten verfügbar! 
 Datenschutzkonform 
 Sicher gehosted ! 

www.inplor.de 

Inplor.de ist eine Cloud-Lösung, auf die 
Sie per Browser zugreifen. Egal ob mit 
dem PC, Tablett oder dem Smartphone. 

Verteilt News, Einladungen, 
Abstimmungen, Downlo-
ads und Aufgabenlisten 
an die entsprechenden 
Empfänger. 

Per eMail erhalten die 
Empfänger einen Link, 
über den sie einfach ant-
worten können. 

Inplor.de überwacht Fristen 
und sendet passende Remin-
der oder bietet Ihnen diese 
zum senden an. 

Sie erhalten alle Rückmel-
dungen strukturiert ge-
listet und sind bestens in-
formiert. 

Fotonachweis: 
@Maksim Šmeljov-Fotolia 


