
LISTE – APPS DIE IHR EUCH FÜR FLORENZ EINRICHTEN SOLLTET  

 
 App  Anmerkungen und Erklärung 

 
 
   

Google Maps 
Apple Maps 

Florenz ist eine sehr fußläufige Stadt und die meisten 
Sehenswürdigkeiten liegen sehr nahe beieinander - auch die 
Partnerhochschule befindet sich direkt im Zentrum. So reicht 
meistens ein kleiner Spaziergang, um an die nächste Location zu 
gelangen. Hierfür können Navigationsapps wie Google Maps 
oder Apple Maps sehr hilfreich sein, bis man sich in der Stadt 
zurechtgefunden hat. Möchte man aber doch auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen, so liefern diese Apps 
auch Routen mit den genauen Verbindungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs. So kommt ihr mit Sicherheit von A nach B! 

 
 
   

Trenitalia  
 

Kurztrips bieten sich in Florenz besonders per Zug an, da Tickets 
bereits für sehr günstige Preise erworben werden können. Die 
Trenitalia-App ist hierbei sehr hilfreich, da Tickets hiermit auch 
online erworben werden können und digital abrufbar sind. Die 
App ist kostenlos und für iOS und Android verfügbar. 

 
 
   

DeepL Translate   
 
 
 
 
 
 

 
 

In Florenz kann man sich sehr gut auf Englisch verständigen, da 
in der Stadt viele junge Menschen und Studenten leben. Man hat 
im Normalfall auch in Cafés, Restaurants oder Museen keine 
Kommunikationsschwierigkeiten.  
Falls ihr euch aber an die italienische Sprache wagt oder doch in 
einer Situation darauf angewiesen seid, greift euch eine 
Übersetzungsapp unter die Arme. DeepL eignet sich sehr gut, 
da die App mit einer Künstlichen Intelligenz funktioniert und 
sich dadurch von anderen Apps unterscheidet. So können Texte, 
Sprachaufnahmen, Bilder und Dateien übersetzt werden.  

 
 
   

I’M SOCIETY I’M SOCIETY ist eine eigene App eurer Partnerhochschule Istituto 
Marangoni in Florenz. In der App findet ihr wichtige 
Informationen über die Schule und alle angebotenen Services. Im 
Dashboard sind die anstehenden Kurse sowie die Anwesenheit 
im Unterricht einsehbar. Außerdem erscheinen in der App News 
und Informationen zu Events. Die Zugangsdaten erhaltet ihr von 
der Partnerhochschule. 

 
 
   

International SOS Assistance  International SOS ist ein Assistenz-Service, mit dem die 
Partnerhochschule Istituto Marangoni kooperiert. Der Service 
soll zu eurer allgemeinen Sicherheit, Gesundheit und eurem 
Wohlbefinden während eurem Auslandsaufenthalt beitragen, 
indem 24/7 Experten zu eurer Verfügung stehen, mit denen ihr 
wichtige Fragen und Anliegen besprechen könnt. Weitere 
Informationen zur App, den enthaltenen Services und die 
Zugangsdaten erhaltet ihr von der Partnerhochschule 
(voraussichtlich in der sognannten „Welcome Week“). 



 
 
   

Deliveroo: Food Delivery Deliveroo ist eine der vielen Food Delivery Apps, die es in Florenz 
gibt. Ihr bekommt alles was ihr euch vorstellen könnt. Nicht nur 
italienische Gerichte, sondern auch viele andere Speisen. Es gibt 
verschiedene Zahlungsarten (z.B. PayPal oder Barzahlung). 
Nachdem ihr etwas bestellt habt, könnt ihr über die App sogar 
den Standort des Lieferanten nachverfolgen.  

 


