
Infos und Bezugsquellen zu METACOM 8 mit MetaSearch,   
MetaTalkDE und METACOM in-App-Kauf für GoTalkNOW 

Angebot für Computer (PC/Mac®): 

METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch  
für PC/Mac zum Erstellen druckbarer Materialien, der Computer benötigt mind. macOS® 10.9 oder 

Windows® 7 (oder neuer) als Betriebssystem, auf Anfrage auch für Linux® 
Herausgeber und für den Support zuständig: Annette Kitzinger 

Infos: https://www.metacom-symbole.de (besonders das Video beachten!) 

Preise/Bestellung: https://www.metacom-symbole.de/bestellung/bestellung_de.html 

Angebote für das iPad®: 

MetaTalkDE 
iPad App mit fertigen, anpassbaren Vokabularen, umfangreichen Grammatikfunktionen Sprach- 

ausgabe, die METACOM Symbole sind als fertige Tasten mit Symbol, Text, Sprachausgabe, Wortart-
zuordnung und Grammatik-Popup fest integriert. 

Entwicklung: Cidar Health Care LLC in Kooperation mit Annette Kitzinger 

Herausgeber und für den Support zuständig: Cidar Health Care LLC 

Verkäufer und Aussteller der Rechnung: Apple® 

Bezug: AppStore® von Apple auf dem iPad 
App Store Seite: https://itunes.apple.com/de/app/metatalkde/id471644249?mt=8 

Weitere Infos: https://www.metacom-symbole.de/apps/metatalkde.html 

METACOM Symbole in der iPad App GoTalkNOW  
GoTalkNOW ist eine iPad App mit Sprachausgabe, Vokabulare/Inhalte müssen selbst erstellt werden, 

dafür können die METACOM Symbole als in-App-Kauf zugekauft werden (d. h. sie sind direkt in der 

App GoTalkNOW zu erwerben). Wichtig für Schulen und Einrichtungen, die ihre iPads zentral verwal-

ten möchten: Bei zentraler Verwaltung sind in-App-Käufe in der Regel nicht möglich. Attainment 
bietet mit der App „GoTalk NOW PLUS DE” eine spezielle Version an, in der die METACOM Symbole 

bereits enthalten sind und nicht per in-App-Kauf erworben werden müssen. 

Herausgeber und für den Support zuständig (für App und in-App-Kauf): Attainment 

Verkäufer und Aussteller der Rechnung: Apple 

Bezug: AppStore von Apple auf dem iPad 
App Store Seiten: https://itunes.apple.com/de/app/gotalk-now/id454176457?mt=8 

und https://apps.apple.com/de/app/gotalk-now-plus-de/id1280484359 

Die Angebote sind von verschiedenen Anbietern, haben unterschiedliche Funktionen und können 
nicht miteinander verrechnet werden. Das betrifft auch weitere Apps mit Sprachausgabe anderer 
Hersteller, die METACOM verwenden. 

Apple, Mac, macOS und iPad sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienst- 
leistungsmarke der Apple Inc. Windows ist eine Marke von Microsoft Corporation, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.  von 21
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Häufige Fragen: 

Ich habe das METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch für den Computer erworben und auf dem 
iPad GoTalkNOW installiert. Muss ich für GoTalkNOW trotzdem noch einmal die METACOM Symbole 
per in-App-Kauf erwerben? 
Wenn Sie die Symbole einschl. einer Suchfunktion schnell und unkompliziert in GoTalkNOW nutzen 

möchten, ist der in-App-Kauf empfehlenswert. Zwar lassen sich Symbole von Ihrem Computer – ge-

nauso wie Fotos – auf das iPad übertragen (z. B. per Mail), die Übertragung und der Zugriff auf diese 
Bilder aus GoTalkNOW heraus sind aber erheblich umständlicher als die Nutzung der in-App-Kauf-

Symbole. Ob die Übertragung der Symbole vom Computer an ein iPad im Rahmen Ihrer Lizenz er-

laubt ist, entnehmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen, das iPad ist als Gerät/Arbeitsplatz zu zäh-

len: https://www.metacom-symbole.de/bestellung/nutzungsbedingungen.html 

Ich nutze auf meinem iPad eine App mit METACOM Symbolen (z. B. GoTalkNOW, MetaTalkDE). Kann 
und darf ich die Symbole auch auf meinem Computer für andere Zwecke nutzen oder muss ich dafür 
das METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch für Computer erwerben? 
Die Symbole in den Apps sind zur Nutzung in den jeweiligen Apps bestimmt. Um am Computer Mate-

rialien zu erstellen, ist das METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch für Computer zu erwerben. 

Gibt es Rabatte für METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch für den Computer? 
Azubis, Vollzeit-Studenten und Referendare bis Vollendung des 32. Lebensjahres erhalten 20% Ra-

batt auf Einzellizenz-Vollversionen. Bitte vor der Bestellung eine Ausbildungs-/Studienbescheinigung 

mailen an info@metacom-symbole.de und die Antwortmail abwarten. 

Gibt es Rabatte für iPad Apps und in-App-Käufe? 
Apple bietet Bildungseinrichtungen Rabatte an, wenn sie gleich mehrere Apps für ihre Geräte erwer-

ben. Aktuell liegt die Mindestzahl zu kaufender Apps bei 20 und der Rabatt in der Regel bei 50%. 

Eine zentrale Verwaltung der iPads wird vorausgesetzt, in-App-Käufe sind dabei nicht möglich.  
Weitere Infos: https://volume.itunes.apple.com/de/store 

Gibt es Rabatte für iPad Apps oder in-App-Käufe, wenn ich bereits METACOM 8 Symbolsystem mit 
MetaSearch für Computer erworben habe? 
Nein. Die Angebote sind von verschiedenen Anbietern, haben unterschiedliche Funktionen und 
können nicht miteinander verrechnet werden. 

Kann ich das METACOM 8 Symbolsystem mit MetaSearch für Computer günstiger erwerben, wenn 
ich bereits eine iPad App mit METACOM Symbolen  erworben habe? 
Nein. Die Angebote sind von verschiedenen Anbietern, haben unterschiedliche Funktionen und 
können nicht miteinander verrechnet werden. 

Apple, Mac, macOS und iPad sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienst- 
leistungsmarke der Apple Inc. Windows ist eine Marke von Microsoft Corporation, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.
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