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Ava - Movie Assistant ist eine 

kostenlose und werbefreie Android-

App zum Entdecken und Verwalten 

von Filmen.



Die App richtet sich dabei nicht nur an 


Film-Enthusiasten, sondern hilft jedem 

dabei, neue Filme zu entdecken, die 

auf abonnierten Streaming-Diensten 

verfügbar sind.

Einleitung



Zum Entdecken von Filmen stehen 

verschiedene Empfehlungslisten, 

bevorstehende Kinoveröffentlichungen, 

Filmtrailer und anpassbare 

Entdeckungskriterien zur Verfügung.



Mit diesen Kriterien lassen sich die 

Filmlisten schnell an den eigenen 

Filmgeschmack und die abonnierten 

Streaming-Dienste anpassen.

Filme entdecken



Filme, Personen und Tags können 

gezielt über die Suche gefunden 

werden.



Die Suche ist für einen schnellen 

Zugriff aus anderen Apps über das 

Kontext-Menü eines markierten Textes 

oder die Teilen-Funktion erreichbar.

Suche



Die Filmdetails enthalten Basis- 

informationen wie Veröffentlichungs- 

daten, Altersfreigaben, Laufzeiten, 

Filmgenres und Informationen über 

beteiligte Darsteller:innen und Crew-

Mitglieder.


Außerdem werden Streaming-Dienste 

aufgelistet, bei denen der Film 

verfügbar ist, sowie Bewertungen von 

beliebten Filmplattformen (IMDb, 

Rotten Tomatoes, Metacritic, Trakt.tv & 

TheMovieDB) angezeigt.

Filmdetails



Streaming-Dienste können favorisiert 

oder ausgeblendet werden. 


Der Entdecken-Bereich, die Watchlist 

und viele Filmlisten können mithilfe 

der favorisierten Streaming-Dienste 

gefiltert werden.

Streaming-Dienste



Auch in den Personendetails werden 

einige Basisinformationen zur Person 

angezeigt. Zusätzlich steht einerseits 

eine Auswahl der bekanntesten Filme 

und andererseits die komplette 

Filmografie dieser Person zur 

Verfügung.

Personendetails



Filme können zur persönlichen


Watchlist hinzugefügt werden, welche 

sich im Listen-Bereich befindet.


Die Watchlist kann schnell nach 

verschiedenen Kriterien gefiltert werden

 Verfügbar..

 in der Flatrate eines favorisierten 

Streaming-Dienste

 kostenlos im Stream ( mit Werbung

 zum Kaufen oder Leihen (digital

 Filme, die als gesammelt markiert sin

 Laufzeit, Genres, gut bewertet & mehr


Watchlist



Standardmäßig werden die Nutzer 

benachrichtigt, sobald ein Film, der 

sich auf der Watchlist befindet, auf 

einem favorisierten Streaming-Dienst 

verfügbar ist. 


Zusätzlich können Benachrichtigungen 

zu Kauf-/Leihverfügbarkeiten, 

Veröffentlichungen & neuen Videos 

aktiviert werden.

Benachrichtigungen



Film-Enthusiasten und Sammlern 

stehen neben der Watchlist-Funktion 

weitere Möglichkeiten zur Verfügung 

ihre Filme zu verwalten. So können 

Filme als gesehen oder gesammelt 

markiert und bewertet werden.


Es besteht außerdem die Möglichkeit 

eigene Filmlisten anzulegen und mit 

Filmen zu befüllen.

Aktionen



Alle gesehenen, bewerteten und 

gesammelten Filme werden im Meine 

Filme-Bereich angezeigt. Um die 

Übersicht zu bewahren stehen hier 

einige Sortierungs- und Filterkriterien 

zur Vefügung.

Meine Filme



Neben dem hellen Design ist 

standardmäßig auch ein dunkles 

Design verfügbar. 


Um die Entwicklung von Ava - Movie 

Assistant zu unterstützen kann ein 

drittes “schwarzes AMOLED-Design” 

per In-App-Kauf freigeschaltet 

werden.

Designs



Zusätzlich kann die Benutzeroberfläche mit verschiedenen


Themes personalisiert werden, die per In-App-Kauf 

freigeschaltet werden können.

Themes



Die intuitive Bedienung und 

ansprechende Benutzeroberfläche soll 

das Entdecken und Verwalten von 

Filmen zu einem entspannten und 

guten Erlebnis machen.

UI & UX



Die in Ava - Movie Assistant 

angezeigten Filminformationen werden 

von der TMDb API abgerufen.


TheMovieDB ist eine von der 

Community aufgebaute Film- und 

Seriendatenbank mit mehr als 750.000 

Filmen und 2.500.000 Personen.

TheMovieDB

Dieses Produkt verwendet die TMDb-API, wird


jedoch nicht von TMDb unterstützt oder zertifiziert.



Ava - Movie Assistant wird von


Ava Mobile entwickelt. 


Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 

gegründet und hat seinen Sitz in 

Münster, Nordrhein-Westfalen.

Ava Mobile

Kontakt

contact@ava-assistant.app

press@ava-assistant.app

www.ava-assistant.app



get.ava-assistant.app


