
 

Neue Standardfunktion für click.to: Toodledo kommt!  

Mit der neuen Funktion „click.to Toodledo“ lassen sich ToDo’s im Handumdrehen erstellen 

 

Karlsruhe, 30. August 2011 -  Bisher erforderte das Pflegen von ToDo Listen eine gewisse 

Selbstdisziplin, jetzt wird das dank „click.to Toodledo“ mit einem Klick leicht von der Hand fallen.  

Die Desktop Applikation der Axonic Informationssysteme GmbH aus Karlsruhe nimmt den 

Onlineservice Toodledo in das click.to Standardparket auf und erleichtert seinen Usern damit das 

Handling der Online ToDo Listen.  

 

ToDos schnell genau dort ablegen, wo sie wiedergefunden werden 

Auf der Internetplattform Toodledo, lassen sich ToDo-Listen schnell und einfach anlegen, 

verwalten, sharen und mit dem Smartphone synchronisieren. Um ToDos bisher auf Toodledo zu 

speichern,  mussten diese – nach dem Öffnen der Webseite und nach der Eingabe der 

Anmeldedaten – von Hand eingetippt werden. Mit click.to lässt sich Text aus Webseiten, 

Dokumenten oder Dateinamen mit einem Klick zu Toodledo hinzufügen. Findet sich etwa in einer E-

Mail der Hinweis, sich um einen Anruf kümmern zu müssen, lässt sich diese Passage markieren, 

kopieren und per STRG+C bzw. Rechtsklick  Kopieren direkt zu Toodledo befördern. Ein Klick auf 

das Icon über dem Mauszeiger genügt.  

 

Das Copy & Paste Konzept weitergedacht 

Aus der Idee Desktop- und Onlineanwendungen näher zusammenrücken zu lassen, ist eine 

Desktopapplikation hervorgegangen, die seinen Nutzern die unterschiedlichsten 

Einsatzmöglichkeiten bietet. Das Einfügen von Screenshots in Outlook oder Paint beispielsweise, 

funktioniert mit click.to mit einem einzigen Klick auf das Icon über dem Mauszeiger. Ebenso verhält 

es sich mit dem Hochladen von Bildern bei Facebook oder Flickr oder einer Suchanfrage bei Google 

oder Wikipedia. Das Öffnen der Zielanwendungen und das Ausführen des Einfügen-Befehls 

übernimmt click.to automatisch. 

 

click.to & Toodledo 

„ToDo Listen führt heutzutage fast jeder in irgendeiner Form. Toodledo ist ein Klasse Service, um 

seine Aufgaben zu organisieren.“, meint Peter Oehler, COO bei Axonic. „Mit click.to Toodledo geht 

es  jetzt noch schneller, Listen immer auf dem aktuellen Stand zu halten.“  

 

Jack Olefsky, Erfinder und Entwickler von Toodledo: “Click.to stellt für Toodledo User einen wirklich 

bequemen Weg dar, neue Aufgaben jederzeit und schnell zu ihren ToDo-Listen hinzuzufügen.“ 

 

Click.to ist kostenlos 

Das kostenlose Programm steht auf www.clicktoapp.com zum Download bereit und ist für 

Windows sowie bald auch für Mac OS erhältlich.  

 

Über Axonic 

Die Axonic Informationssysteme GmbH ist ein junges Unternehmen mit Fokus auf Informations-, 

Kommunikations- und Erkennungstechnologien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe und 

wurde 2003 von Martin Welker gegründet. Axonic forscht und entwickelt seit mehreren Jahren 

http://www.clicktoapp.com/


intensiv im Bereich „Communication Intelligence“ - der zielgerichteten Analyse, Darstellung und 

Vereinfachung von Kommunikation.  

 

Über Toodledo 

Seit Toodledo 2006 von Jake Olefsky gegründet wurde, hilft Toodledo zehntausenden Usern 

Notizen und Aufgabenlisten anzulegen, Prioritäten zu setzen und den Arbeitsalltag sinnvoll zu 

organisieren. Der Service lässt sich mit verschiedenen Apps für iPad und iPhone, sowie diversen 

Desktop-Anwendungen synchronisieren. Die Browserversion wurde Anfang August 2011 komplett 

redesigned.  
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