
Tracking der Nährstoffbilanz mit 
mocca.health

Das Nährstofftagebuch mocca.health bietet 

Ihren Gästen die Möglichkeit, die Nährstoff-

aufnahme zu tracken und das persönliche 

Ess- und Trinkverhalten zu analysieren.

Zunächst geben Ihre gesundheitsbewuss-

ten Gäste anonym die persönlichen Parame-

ter für Geschlecht, Körpergröße, Gewicht 

und Geburtsdatum ein. Anschließend ist 

das Aktivitätslevel im Alltag aus verschiede-

nen Möglichkeiten auszuwählen. Daraufhin 

berechnet mocca.health aufgrund der ein-

gegebenen Körperparameter automatisiert 

den empfohlenen Kalorien- und Nährstoff-

bedarf pro Tag.

Für jeden im Betriebsrestaurant bezahlten 

Artikel werden die Kilokalorien, Nährstoffe 

wie Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett sowie 

die Allergene automatisiert in mocca.health 

dokumentiert und bei der Berechnung der 

Nährstoffbilanz des aktuellen Tages berück-

sichtigt. Mithilfe der Funktion „manueller 

Korrekturfaktor“ kann die Höhe der aufge-

nommenen Nährstoffe im Nährstofftage-

buch verringert werden.

Wertvolles Kundenfeedback mit 
mocca.marketing

Mit mocca.marketing haben Sie nicht nur 

während der Bezahlung des Mittagsme-

nüs Kontakt zu Ihren Gästen, sondern Sie 

können diese ganztägig über den News-

feed-Channel auf dem Homescreen der 

mocca.loyalty App erreichen. Informieren 

Sie sie etwa direkt und persönlich über ak-

tuelle Neuigkeiten oder angebotene Spei-

senaktionen am Startbildschirm der App. 

Jeder Newsbeitrag kann individuell gestal-

tet werden, es stehen Felder für Titel, Bild 

und Text zur Verfügung, zusätzlich können 

Verlinkungen zu Webseiten oder PDFs hin-

terlegt werden.

Das dazugehörige Feedbackmodul ermög-

licht es Ihnen, über die App Umfragen zu 

starten und wichtiges Kundenfeedback 

einzuholen. Dafür stehen Ihnen verschie-

dene Fragetypen wie Single Choice, Multi-

ple Choice, Sternebewertungen und offene 

Fragen zur Verfügung. Auch die Wiederho-

lungsrate der Fragen lässt sich genau defi-

nieren, Sie entscheiden ob die Fragen nur 

einmal, täglich, wöchentlich, monatlich oder 

immer beantwortet werden können.

Einfügen generischer Module für 
individuelle Zwecke

Mit den generischen Modulen passen Sie 

die Menüpunkte Ihrer mocca.loyalty App 

oder mocca.loyalty Website ganz nach Ih-

ren Bedürfnissen an.

Hierbei wird für Ihr individuelles Modul 

zunächst eine Überschrift für das Menü 

sowie ein passendes Icon hinterlegt. An-

schließend kann jeder beliebige Link zu 

einer Website oder zu einem Dokument 

hinterlegt werden.

Von Schulungsvideos auf YouTube über 

das Mitarbeitermagazin auf Ihrer Website 

bis hin zu einem Kontaktanfrage-Formular 

sind keine Grenzen gesetzt.

Diese Module sind außerdem flexibel je 

nach Kundengruppe einstellbar, sodass 

für jeden Gast immer nur die relevanten 

Menüpunkte angezeigt werden. Auf diese 

Weise passen Sie die mocca.loyalty App 

bzw. die mocca.loyalty Website für jeden 

Ihrer Gäste individuell an und steigern da-

mit die Kundenzufriedenheit und die Gäs-

tebindung.

Die Erweiterungspakete – Innovative Features für die App und Website

Zur Ergänzung der Standardfunktionen in der mocca.loyalty App und der mocca.loyalty Website hat 
ventopay verschiedene Erweiterungspakete entwickelt. Das Nährstofftagebuch mocca.health hilft beim 
Tracking der Nährstoffbilanz, mocca.marketing hilft beim Versenden von News sowie Einholen von Feed-
back und die generischen Module stehen für individuelle Verlinkungen zur Verfügung.
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