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                         Eisenstadt, 22.05.2017 

 
Betreff: GVV Umfrage APP „FROG’O“ - Informationen 

 
Liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter!  

 
Der GVV Burgenland ist seit jeher bestrebt, seine Mitgliedsgemeinden zu unterstützen und umfangreiche 

Serviceleistungen, Schulungen und Hilfestellung in verschiedensten Bereichen anzubieten und diese 

weiter auszubauen. Daher gibt es nun neu, in Kooperation mit der SPÖ Burgenland und dem 

Renner Institut Burgenland, unsere Umfrage APP „FROG’O“!  

 

Die APP ist sowohl im GOOGLE PLAY STORE für Android Geräte als auch im APPLE STORE für 

Apple Handys herunterladbar. Die genaue Bezeichnung lautet: „ Frog’o“  

 

Im die APP zu aktivieren, muss sie zunächst mit dem Server verbunden werden. Dies  

muss nur beim ersten Mal gemacht werden. In die Zeile muss daher folgende Zeile 

eingegeben werden: http://frogo.intucom.at:37646  

 

Damit ist die APP mit dem Server verbunden und kann genutzt werden. Jeder der die 

APP benutzt muss sich dann mit einem Benutzernamen und mit einem Passwort 

(immer) anmelden. Um die Sache zu vereinfachen, ist es derselbe Benutzername und dasselbe Passwort 

wie bei der Anmeldung zum „Kommunalen Werkzeugkoffer“ des GVV.  

Also Benutzername: vorname.nachname und Passwort: Geburtsdatum ohne Punkte und 

anführende O. (zB 03.08.1970 = 3081970 oder 11.10.1968 = 11101968) 

 
Fragebögen müssen von den einzelnen Ortsorganisationen und sonstigen Benutzern erstellt werden und 

uns geschickt werden. Wir pflegen sie dann ins System ein und schalten sie für die jeweiligen „Abfrager“ 

frei, sodass sichergestellt ist, dass NUR er/sie die Daten der Umfragen einsehen können. Die Umfragen 

sollten nicht mehr als 10 Fragen beinhalten. Zu schicken sind sie an theresa.krenn@spoe.at oder 

office@gvvbgld.at. Wir müssen darauf bestehen, dass uns die Fragen der Umfrage zumindest 

eine Woche vor der geplanten Umfrage geschickt werden! Sind die Fragen freigeschaltet, kann es 

mit der Umfrage losgehen. Die genaue Anleitung zur Benutzung der APP findet ihr in der APP selbst oder 

hier im Anhang! 

Dies ist ein Service des GVV Burgenland für seine Mitglieder! 

 
Herbert Marhold e.h.          Erich Trummer e.h. 

 

Mag. Herbert Marhold        Bgm. Erich Trummer 

GVV Landesgeschäftsführer       Präsident GVV Burgenland 


