LOYALTY WEBSITE

Erfolgreiche Kundenbindung Ihrer Gäste durch Website mit Mehrwert
Sie möchten mit Ihren Kunden in direkten Kontakt treten und ihnen wertvolle Funktionen bieten, die
ihnen das Leben vereinfachen? Dann ist die mocca.loyalty Website das richtige Produkt für Sie. Die
Website verfügt über alle Funktionen der mocca.loyalty App und ermöglicht es Ihren Kunden von
überall aus Infos abzurufen und praktische Funktionen zu nutzen.

Ideales Marketingtool für
gesteigerte Kundenzufriedenheit
Mit der mocca.loyalty Website erhalten Sie
ein umfassendes Marketingtool, das wir
natürlich gerne an Ihr Corporate Design
anpassen. Die Website unterstützt Sie ideal bei der zielgerichteten Kommunikation
mit Ihren Gästen. Erzählen Sie Neuigkeiten im Newsfeed, spielen Sie den aktuellen
Menüplan aus und bieten Sie Ihren Gästen
mit dem Bonusprogramm das Sammeln
von Bonuspunkten.

Umsatzsteigerung durch
individuelle Bonusprogramme
Sie erstellen Bonusprogramme, bei denen
Ihre Gäste bei jeder Konsumation wertvolle Punkte sammeln, welche sie gegen
attraktive Prämien eintauschen können.
Sie können dabei nicht nur die Bonusstufen sondern auch die Prämie individuell
definieren.

Guthaben aufladen und
Transaktionen einsehen
Ihre Gäste können über die mocca.loyalty
Website stets den aktuellen Guthabenstand abfragen und bei Bedarf auch sofort

wieder aufladen. Hierfür steht die Abrechnung über Lohn&Gehalt, Kreditkarte oder
Sofortüberweisung zur Auswahl. Außerdem können alle vergangenen Transaktionen wie Bezahlungen und Aufwertungen
sowie die Details einer bestimmten Rechnung eingesehen werden.

Nährstofftagebuch berechnet
täglichen Energiebedarf
Mit dem innovativen Nährstofftagebuch
können Ihre Gäste nach anonymer Eingabe
einiger Parameter wie Geschlecht, Größe
und Aktivitätsstatus ihren persönlichen
Energieverbrauch berechnen. Die Nährwerte aller konsumierten Speisen und
Getränke zeigen exakt an, wo der tägliche
Bedarf bereits überschritten wurde bzw.
noch nicht gedeckt ist.

FEATURES UND
VORTEILE
'' Anpassung an Ihr Corporate
Design
'' Newsfeed mit Neuigkeiten
'' Anzeige des aktuellen Menüplans
'' innovatives Nährstofftagebuch
'' Abfragen und Aufladen von
Guthaben
'' alle Rechnungen einsehen
'' individuelle Bonusprogramme
'' Login am Arbeitsplatz oder
zuhause

Login jederzeit und überall
möglich
Das Beste an der mocca.loyalty Website:
Ihre Gäste können diese von überall aus
aufrufen. Egal ob sie sich direkt am Arbeitsplatz, bequem zuhause auf der Couch oder
von unterwegs aus einloggen: Alle Infos
und Funktionen sind jederzeit verfügbar.
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