Installation der DIE LINKE App im Early-Access-Status
Bitte beachtet: Da die App noch im Early-Access-Status ist, ist die Installation auf einem
mobilen Endgerät aktuell nicht via App-Stores möglich. Abhängig vom Gerät und dem
installiertem Web-Browser, gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, die App jetzt schon zu
installieren und zu nutzen.
Installationshinweise:
Schritt 1 – Öffne im Browser die Webseite https://web.die-linke.app
Schritt 2 – Jetzt hast du zwei Optionen die App zu installieren. Welche Option du nutzen
kannst, hängt von deinem Smartphone sowie dem installierten Browser ab.
Option 1:
Beim erstmaligen Öffnen der Webseite erscheint im Browser am unteren
Bildschirmrand ein Hinweis, die Webseite dem Startbildschirm hinzuzufügen. Die
Meldung kann beispielsweise „Möchten Sie DIE LINKE. APP auf ihrer Startseite
hinzufügen?“ oder „Zum Startbildschirm hinzufügen“ lauten. Bestätige die Abfrage
und die App wird auf dem Gerät installiert und auf dem Startbildschirm hinterlegt.
Option 2:
Es erscheint im Browser kein Hinweis am unteren Bildschirmrand. Du musst die App
manuell installieren. Die Installation ist in allen Browser leicht unterschiedlich.
Nachfolgend eine Installationsübersicht mit verschiedenen Browsern. (Wichtig:
Webseite muss geöffnet sein.)
Öffne im Browser das Burger-Menü, dann klicke in







Chrome auf „App installieren“ und anschließend auf „Installieren“
Opera auf die Auswahl „Startseite“ unter „Hinzufügen zu“ und anschließend
„Hinzufügen“
Firefox auf „Installieren“
Edge auf „Zum Bildschirm hinzufügen“ und anschließend auf „Hinzufügen“
Brave auf „App installieren“ und anschließend auf „Installieren“
Samsung Internet Browser auf „Seite hinzufügen zu“ und anschließend auf
„Startbildschirm“

Abschließend hast du bei einigen Browsern die Möglichkeit, die App manuell auf dem
Bildschirm anzuordnen oder sie automatisch dem Startbildschirm hinzuzufügen. Die
automatisierte Anordnung bestätigst du mit einem Klick auf „Automatisch
hinzufügen“.


Safari: Öffne die Webseite. Klicke auf den Teilen-Button, das kleine Viereck
mit dem Pfeil nach oben. Dieser befindet sich in der oberen oder unteren
Menüleiste. Wähle aus dem erweiterten Menü „Zum Home-Bildschirm“ aus
und klicke auf „Hinzufügen“.

Viel Spaß bei der Nutzung der App! 
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