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Imo app karna hai

mirGefällt dir SeitentransparenzFacebook will mit diesen Informationen transparenter machen, worum es bei dieser Seite geht. Hier erfährst du mehr zu den Personen, die Seiten verwalten und Beiträge darin posten. Alle ist eine kostenlose, einfache und schnellere Videoanruf-&amp; Instant Messaging-App. Senden Sie Text- oder Sprachnachrichten oder Videoanrufe schnell und
einfach an Freunde und Familie, sogar ein Signal im falschen Netzwerk. Neew-Feature-Highlights: Gruppenvideo-Chats Video &amp; Audio ChatsUnterstützung Echtzeit-Video-Chat-Gruppe bis zu 20 Mitglieder. Genießen Sie Live-Chats mit Kollegen, Freunden und Familien, erstellen Sie einen Online-Konferenzraum und senden Sie Videos oder Dokumente, so viel Sie
möchten. Es ist ein ideales Werkzeug, um eine Online-Party oder Arbeit von zu Hause aus zu werfen. Warum imo?✔️Kompatibel mit allen Netzwerken: Kostenlose und unbegrenzte Sofortnachrichten und Audio- oder Videoanrufe über 2G, 3G, 4G* oder Wi-Fi. Konsistente und stabile Audioanrufe auch mit einem 2G-Netzwerk! Vermeiden Sie SMS- und Telefonanrufgebühren, keine
Gebühren oder Abonnements für jede Nachricht oder jeden Anruf. ✔️Multimedia: Schnelle Fotofreigabe  und Video  können Sie auch Sprachnachrichten oder Dokumente jeder Art senden und empfangen (. Doc. Mp3. Zip. pdf usw.). ✔️Free International Calls: Tätigen Sie internationale Anrufe zu Ihren Freunden &amp; Familie kostenlos! Keine zusätzlichen Gebühren für das
Versenden internationaler Nachrichten. Erleben Sie kristallklare und HD-Qualität Instant-Video-Anrufe mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt! ✔️Leistungsstarke: Genießen Sie Gruppenchats von bis zu 100.000 Mitgliedern, teilen Sie tolle Videos und Dokumente aller Art, senden Sie Hunderte von kostenlosen emotionalen Aufklebern! ✔️Apps für alle Geräte: imo
messenger ist vollständig von Android, iOS, Windows und MacOS aus zugänglich. Sie können alle Ihre Nachrichten, Anrufe und teilen andere Medien direkt von Ihrem Android-PC oder Tablet. ️✔️Due Daten-Wartung: Erhöhte Datenverkehrseffizienz, weniger Datennutzung und sparen Sie mehr Geld!✔️Ausgabenprofil: Drücken Sie sich mit personalisierten Profilen, wählen Sie aus
Hunderten von tollen Avataren, Musikthemen und Hintergründe!✔️ Finden Sie Schnell Ihre Kontakte: Melden Sie sich bei der IMO-App mit nur Ihrer Telefonnummer, Sie müssen sich nicht an einen anderen Benutzernamen oder PIN erinnern. Sie können das Adressbuch verwenden, um sich schnell mit Freunden und Familie zu verbinden. ✔️Cloud: Alle Ihre Verlaufsnachrichten
und Dateien können sicher in imo Cloud synchronisiert werden, um Telefonspeicher freizugeben. Sie werden nie Benachrichtigungen oder Nachrichten verpassen, auch wenn Sie die App schließen!☁️✔️Oth-Funktionen: IMO Big Group, IMO Zones, IMO Live Streaming, IMO Video und viele andere neue Funktionen kommen! ✔️Fünf internationale Anrufe ins Festnetz oder
Mobiltelefone mit IMO Out zu niedrigeren Preisen. IMO out spart Ihnen mehr im Vergleich zu traditionellen Tragen als für internationale Berufe. Diese App muss keine teuren Gebühren oder Abonnements mehr für die Anrufe!*Datengebühren. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu erhalten. Offizielle Website: �enie Network-Call ImprovementParental
Advice Recommended by IMO ist eine kostenlose Anwendung für Messaging- und Videoanrufe, die Sie können es verwenden, um mit Ihren Freunden, Familie, Kollegen und Fremden zu verbinden. Die Windows-App kommt mit einer minimalistischen Schnittstelle mit allen Funktionen, die Sie in der Android IMO-Version finden würden. Es beinhaltet die Möglichkeit, Gruppen zu
erstellen, Aufkleber zu senden, Dateien auszutauschen, Geschichten zu teilen, Freunde zu finden und vieles mehr! IMO Messenger ist eine kostenlose Instant Messaging-App, die auch Audio- und Videoanrufe unterstützt. Die App ist für Windows konzipiert und arbeitet in Verbindung mit Ihrem mobilen Pendant. Mit seiner Hilfe können Sie kostenlose Anrufe tätigen, Gruppen von
mehr Personen erstellen, Audiokonferenzen mit Ihren Kollegen beginnen und neue Freunde aus der ganzen Welt direkt vom Whiteboard aus finden. Einfache KonfigurationUm mit IMO-Downloads zu beginnen, müssen Sie zunächst den Konfigurationsprozess abschließen. Das bedeutet, dass Sie die IMO-App auf Ihrem Mobilgerät installieren und sich mit Ihrer Telefonnummer
oder Ihrem Google-Konto oder Facebook-Konto anmelden müssen. Nach Abschluss der Installation müssen Sie Ihre Desktop- und mobilen Apps synchronisieren, indem Sie den Code eingeben, den Ihr Unternehmen Ihnen gesendet hat. Sobald Ihre Apps konfiguriert sind, können Sie die Windows-App starten und verwenden. Alle Nachrichten, die Sie senden oder empfangen,
zusammen mit Unterhaltungsverlauf und Kontakten, werden sofort auf beiden Geräten angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie mit jemandem auf Ihrem Windows-Gerät chatten können, und wenn Sie von Ihrem PC wegmüssen, können Sie die Unterhaltung auf Ihrem Smartphone fortsetzen. Minimalistische SchnittstelleIst einer der besten Gründe, IMO kostenloser Download für PC zu
verwenden, ist, dass es mit einer unübersichtlichen und minimalistischen Schnittstelle ausgestattet ist. Sie erhalten das primäre Textfenster zusammen mit einem sekundären Fenster, das eine Liste aller Kontakte enthält. Mehrere Chat- und Kontaktverwaltungstools sind in der Nähe, aber versteckt, um sicherzustellen, dass Sie eine angenehme Erfahrung haben. Wie bei anderen
Social-And-Messaging-Windows-Apps bietet IMO auch eine Suchleiste und einen Chatverlauf an, damit Sie die App genauso nutzen können wie auf Ihrem Smartphone. Darüber hinaus können Benutzer mit der kostenlosen Messaging-App Aufkleber, Bilder, Dokumente, Sprachnotizen, Videos und mehr senden. Der einzige Nachteil der App ist, dass sie derzeit keine Emoticons
unterstützt, so dass Sie aus dem Senden von Stickern an Ihre Kontakte herauskommen müssen. Hassle free chat experienceA oben erwähnt, mit IMO kostenloser Download für PC, müssen Sie sich keine Sorgen machen, Texte von Ihren Freunden zu verpassen. Ihr gesamter Unterhaltungsverlauf und laufende Unterhaltungen werden sofort auf beiden Geräten synchronisiert.
Windows-Benutzer können Sprachnachrichten, Textnachrichten, Textnachrichten und Aufkleber an ihre Kontakte senden und auch Gruppen mit bis zu 100.000 Personen ausführen. Hochwertige AudiokonferenzenIMO für Windows bietet seinen Benutzern hochwertige Audioanruffunktionen. Da die Anwendung das Internet nutzt, hängt die Qualität der Anrufe weiterhin in erster
Linie von der Verbindung. Das bedeutet, dass das Programm sein Versprechen einlösen wird, da die Klangqualität konstant bleibt, auch wenn es mehr als fünf Personen pro Anruf gibt. Egal, ob Sie eine 2G-, 3G- oder 4G-Verbindung haben, Sie können IMO für kostenlose Videoanrufe im In- und Ausland nutzen. Wenn es um Sicherheit geht, bietet die IMO High-End-
Verschlüsselung, um die Privatsphäre aller ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Das einzige Problem mit der App ist, dass, wenn Sie es verwenden möchten, Ihre Kontakte müssen auch die App auf ihren Computern oder Smartphones installiert haben. Die Bereitstellung einer sozialen Plattform das Interessante an IMO ist, dass es Ihnen ermöglicht, ein Profil zu erstellen,
Geschichten zu teilen und sich mit Fremden über die App zu verbinden. Sie können die Plattform verwenden, um Personen im Chatraum per Text oder Sprachchat abzugleichen und zu chatten. IMO Download für PC bietet auch etwas genannt Ebenen, in dem je höher Ihre Punktzahl, desto besser Ihre Erfahrung mit der App wird. Benutzer können eine hohe Punktzahl erhalten,
indem sie auf IMO Messenger aktiv bleiben. Ist IMO kostenlos zu benutzen? Ja, Sie können IMO und alle seine Funktionen kostenlos nutzen, das einzige, was Sie brauchen, ist eine stabile Internetverbindung. Das Programm ist sicher zu bedienen und bietet Benutzern ein Whiteboard für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Musik, PDF und ZIP-Dateien, unter anderem.
Die Software kommt auch mit IMO-Cloud, die Sie verwenden können, um Nachrichten und grundlegende Dateien zu speichern, und sie wiederherzustellen, wann immer nötig. Gibt es Alternativen? IMO kann immer noch als neuer Eintrag in der Liste der Sozialen und Messaging-Anwendungen betrachtet werden, weshalb es nicht so viele Benutzer hat. Daher möchten Sie einige
beliebte Alternativen suchen, Sollten Sie WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Zoom, Skype und Telegramm erkunden. Wenn Sie und Ihre Freunde oder Familienmitglieder nach einer neuen Plattform für Instant Messaging- und Videoanrufe suchen, sollten Sie die IMO herunterladen. Es hat alle grundlegenden Funktionen, die Sie benötigen, um Anwendungen anzurufen und
sms zu schreiben, zusammen mit einigen sozialen Aspekten, die es wert machen, zu haben. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es nicht so viele Benutzer hat, und Sie können die App nur verwenden, um Personen zu kontaktieren, die auch IMO installiert haben. M schockiert, dass, da Ihre App ist immer noch im Trend auf dem App Store coz seine so alte Mode wie für die
heutige Generation. die Anwendungsschnittstelle ist so alt .. Sie schalten Anzeigen auf der Haupt-Chat-Seite und auch auf dem Videoanruf-Bildschirm. seine Suche so Müll bitte wachsen Sie Ihren Geist Herr Entwickler, und diese Anwendung haben keine Stummschaltfläche auf dem Videoanruf-Bildschirm, keine Hintergrundbild-Optionen auf dem Chat-Bildschirm für jeden Chat-
Bildschirm, keine Option, um bestimmte Nachrichten des Absenders für jede Unterhaltung zu beantworten, indem Sie die Absender der Nachricht markieren und auswählen, um auf diese bestimmte Nachricht zu antworten, keine Option, GIF-Bilder zu senden, und wenn wir versuchen, einige GIF-Drehungen im Bild nur zu senden. WhatsApp ist viel besser als Sie, und es zeigt uns
keine Anzeigen, es hat perfekt für Benutzer als Ziel des Chattens mit Bequemlichkeit und logischen Funktionen entwickelt, ich denke, Sie sollten diese Anwendung einmal in dieser Generation sehen und von ihr oder jeder anderen Anwendung lernen .. und bitte versuchen haben einen breiten Geist und entfernen Anzeigen, wir verwenden Apps für unsere Verwendung sehen nicht
Anzeigen und Sie verdienen die ganze Zeit, Sie sind eine bekannte Chat-App und ich tue Sie müssen keine Anzeigen auf Ihren Apps schalten, viele gut kbown Apps zeigen uns nie Anzeigen, also warum sind Sie?? Und bitte werben Sie mit diesen Funktionen, wie ich erwähnt habe.. Danke!! :) :)
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