
Flexible Verwendung von 
Standardfunktionen

In der mocca.loyalty App steht Ihnen stan-

dardmäßig eine Vielzahl an unterschiedli-

chen Funktionen zur Verfügung. Menüplä-

ne, Angebote, Öffnungszeiten, Neuigkeiten 

im Betrieb, vergangene Transaktionen, ak-

tuelles Guthaben, Bonuspunktestände so-

wie Möglichkeiten für Mobile Payment und 

Vorbestellungen – das alles und mehr kön-

nen Ihre Gäste bequem über die Smartpho-

ne-App abrufen. Ganz nach Ihren individu-

ellen Anforderungen blendet ventopay aus 

den Standardfunktionen nur die von Ihnen 

benötigten Module ein.

Ihre Gäste sind immer am 
neuesten Stand

Am Homescreen der mocca.loyalty App 

werden Ihren Gästen die wichtigsten Infos 

im Überblick dargestellt. Neben dem ver-

bleibenden Guthaben und der aktuellen Bo-

nusstufe sind die letzten getätigten Trans-

aktionen ersichtlich. Im darunterliegenden 

Newsfeed werden zusätzlich aktuelle Neu-

igkeiten des ausgewählten Stammrestau-

rants präsentiert.

Guthaben über die App aufladen 
und mobil Bezahlen

In der App wird nicht nur das aktuelle Gut-

haben angezeigt, es ist auch möglich, dieses 

direkt über das Smartphone aufzuladen. Per 

Kreditkarte bzw. mit einer Abrechnung über 

Lohn & Gehalt wird der gewünschte Betrag 

sofort gutgeschrieben. Darüber hinaus gibt 

es auch die Möglichkeit, das Smartphone für 

Mobile Payment zu verwenden. ventopay 

setzt dabei auf die NFC (Near Field Com-

munication) Funktion, die bei den meisten 

Smartphones bereits integriert ist. Alter-

nativ kann die Bezahlungsmöglichkeit über 

einen QR-Code implementiert werden.

Einfache Integration von 
Erweiterungsmodulen

Darüber hinaus stehen spezielle Erweite-

rungsmodule für die App zur Verfügung: 

das Bonussystem mocca.loyalty, das Nähr-

stofftagebuch mocca.health, das News- 

und Feedbackmodul mocca.marketing 

sowie das Bestellsystem mocca.order. Au-

ßerdem fügt ventopay auch gerne generi-

sche Module ein, die auf eine Website oder 

ein Dokument verlinken.

Die Kunden-App – Direkter Kommunikationskanal für moderne Kundenbindung

Mit der mocca.loyalty App können Sie direkt und intuitiv mit Ihren Kunden kommunizieren. Sie informie-
ren Ihre Gäste über Menüpläne und Aktuelles in Ihrem Betrieb oder holen wertvolles Feedback von ihnen 
ein. Ihre Kunden verwenden die Smartphone-App etwa zum Aufladen des Guthabens, zur mobilen Bezah-
lung, zur transparenten Übersicht über vergangene Transaktionen sowie zur Vorbestellung von Speisen.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' Newsfeed

 ' Konsumationsübersicht & 

Belegeinsicht

 ' Guthaben abfragen & aufladen

 ' Mobile Payment

 ' Kundenbindungsprogramm

 ' Nährstofftagebuch

 ' Feedback-Modul

 ' Bestellsystem

 ' generische Module

 ' einfaches Customizing auf Ihr 

Corporate Design

 ' SSL-Verschlüsselung
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