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Lieferzeitpunkt Vorhersage Dienst Parcello.org plant umfangreiches Update

Die Testphase des einfachen wie durchdachten Onlinedienstes Parcello.org geht zu Ende und noch im ersten 
Quartal 2012 soll ein umfangreiches Update, mit über 15 Erweiterungen und Veränderungen, veröffentlicht 
werden. Neben einem komplett überarbeiteten Design wird Parcello vorraussichtlich auch weltweit verfügbar 
sein. 

Bei Parcello.org handelt es sich um einen kostenlosen Dienst, welcher dem Nutzer mitteilt um wie viel Uhr er mit einem 
Paket zu rechnen hat. Getreu dem Motto: “Wann kommt die Post?” werden unter anderem Nutzerdaten aus der direkten 
Umgebung zur Berechnung herangezogen, um so die voraussichtliche Uhrzeit der Zustellung vorher zu sagen. 
Momentan befindet sich Parcello.org in der Testphase für den deutschen Markt. Vorallem junge Menschen, welche oft 
den Wohnort wechseln, profitieren von dieser zusätzlichen Information.

Die für die Berechnung nötigen Daten stammen von den Benutzern selbst, welche über eine extra dafür entworfene 
Maske ihre Uhrzeiten der Zustellung melden. Auch hier sind umfangreiche Erweiterungen geplant, so soll unter 
anderem das aktuelle Spendenmodell, bei welchem für jede gemeldete Uhrzeit ein Cent für die Rechte der Tiere 
gespendet wird, überarbeitet und um eine stärke Einbindung der Community erweitert werden. 

Neben einigen Technischen Anpassungen im Hintergrund, welche vermutlich Verbesserungen in der Berechnung mit 
sich bringen, ist ein komplett überarbeitetes Design geplant, welches die Bedienung weiter vereinfachen und die 
wesentlichen Funktionen von Parcello herausstellen soll. 

Hinter Parcello.org verbirgt sich Gerald Reimertz, welcher für die Idee und technische Umsetzung des gesamten Projekt 
verantwortlich ist. “Die Beta Phase von Parcello.org war ein voller Erfolg und nun geht es darum die gewonnen 
Erkenntnisse konsequent in einem überarbeiteten Modell umzusetzen, so dass sich Parcello erfolgreich am Markt 
positionieren kann.” Sein Bestreben ist es, Parcello so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten und dabei einen 
maximalen Nutzen zu garantieren.

Weitere Informationen zu Parcello.org finden Sie auf der Internetseite unter:
www.parcello.org
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Die Nutzer geben für eine Anfrage lediglich ihre Adresse in eine Suchleiste ein 
und wählen den Lieferdienst, von welchem sie eine Zustellung erwarten. 
Momentan werden alle großen deutschen Zusteller wie z.B. DHL, Hermes, 
UPS, DPD, TNT und GLS unterstützt, jedoch sollen weltweit über 50 weitere 
Zusteller nach dem Update verfügbar sein. Die Auslieferungszeiten werden 
grafisch auf einer Karte angezeigt und die geschätzte Genauigkeit der 
Vorhersage angegeben.
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