APP

Das Smartphone als zentrale Drehscheibe für Ihre Gäste
mocca .app bietet Ihnen die hervorragende Gelegenheit direkt und intuitiv mit Ihren Gästen zu kommunizieren . Sie informieren Ihre Gäste bequem über Menüpläne, Bonussysteme und Aktuelles in Ihrem
Betrieb. Ihre Kunden wiederum verwenden mocca.app zum Aufladen des Guthabens und zur Übersicht
über die Konsumationen. Das ist moderne Kundenbindung, von der beide Seiten profitieren.

Ihre Gäste sind immer bestens
informiert
Menüpläne, Neuigkeiten im Betrieb, Informationen über Bonusprogramme – das alles
können Ihre Gäste bequem von zu Hause
oder von unterwegs über mocca .app abrufen . Selbstverständlich sind die Anzeigen
auf das Corporate Design Ihres Unternehmens anpassbar .

Sogar das Bezahlen funktioniert
über das Smartphone
mocca .app erlaubt für jeden Nutzer einen
Einblick in die eigenen Konsumationen der
letzten Tage und Monate . Neben dem Aufladen der Chipkarte über das Smartphone
gibt es auch die Möglichkeit, dass das Smartphone selbst als Zahlungsmittel verwendet
wird . ventopay setzt dabei auf die NFC (Near
Field Communication) Funktion, die bei sehr
vielen Smartphones integriert ist .

Wertvolles Feedback und
einfache Kundenkommunikation
Mit mocca .app haben Sie nicht nur während
der Mittagszeit Kontakt zu Ihren Gästen,
sondern können diese vormittags über die
angebotenen Mittagsmenüs informieren

beziehungsweise nach dem Essen wertvolles Feedback einholen . mocca .app wurde
gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlern
und psychologisch geschulten Forschern
entwickelt, damit die Informationen für Ihre
Kunden einerseits immer korrekt und zielgerichtet sind und andererseits Ihre Gäste sich
gerne mit der mocca.app identifizieren.

Kundenbindung leicht gemacht
Das Bonus- und Kundenbindungsprogramm mocca .loyalty ist bei mocca .app
inklusive und wird von den Kunden positiv wahrgenommen . Da Sie für jeden Gast
individuell auf die Bedürfnisse angepasste
Bonusprogramme anbieten können, werden Sie die Zufriedenheit Ihrer Gäste erhöhen und gleichzeitig Ihre Umsätze steigern .

FEATURES UND
VORTEILE
' einfaches Customizing auf Ihr
Corporate Design
' übersichtliche
Menüinformationen
' effizientes Kundenfeedback
' individuelles Angebot für Gäste
' Abfragen und Aufladen von
Guthaben
' viele Bonusprogramme
' Bezahlen mit NFC

Hohe Sicherheit und Schutz der
Privatsphäre
ventopay garantiert hohe Sicherheitsstandards mit SSL Verschlüsselung für die
Datenkommunikation . Die Daten selbst
werden anonymisiert abgespeichert und
verwaltet . Die Privatsphäre aller Nutzer
wird respektiert, da jeder Benutzer individuell einstellen kann, welche Funktionen
er oder sie verwenden möchte .
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