


Informationen für Partner



Was ist                ?

Eine App für alle Bonuskarten. 
Mit stämps können Nutzer bei ihren Lieblingsgeschäf-
ten Stempel sammeln, sich dadurch Prämien sichern, 
Gutscheine erhalten und über Neuigkeiten, Aktionen 
oder Events informiert werden.

Für teilnehmende Geschäfte bietet stämps viele Vor-
teile – das Prinzip der Bonuskarte wird nicht nur  
digitalisiert, sondern zusätzlich um viele praktische  
Features erweitert.

stämps ist einfach, sicher, schnell – und preiswert.



Teste es einfach selbst:
1. stämps.app downloaden
2. rotes Stempel-Icon in der App drücken
3. Funketikett an den oberen Bereich 

(Apple) oder an die Rückseite (Android) 
des Smartphones halten.

Wie es funktioniert:

Mit einem Funketikett »stempelst« du die Bonuskarte  
auf dem Handy des Kunden ab. Mit dem Starter-Paket  
erhältst du kostenlos einen bereits konfigurierten Holz- 
stempel von uns. Die Übertragung erfolgt über einen 
NFC-Chip (Near Field Communication). Das macht die 
Einbindung von stämps in den alltäglichen Workflow 
sehr einfach – es ist keine weitere Hardware nötig.



Kunden sammeln ihre Stempel digital und erhalten 
einen Prämien-Gutschein, sobald ihre Stempel- 
karte vollständig gefüllt ist. Diesen Gutschein können 
sie vor Ort einlösen, um ihre Prämie zu erhalten.  

 · Prämien werden nur mit vollständig gefüllter  
     Stempelkarte freigeschaltet und können vom Kun- 
     den einmalig (pro Stempelkarte) eingelöst werden

 · jeder Stempel wird fälschungssicher vergeben
 · die Anzahl der Stempelfelder auf der Karte kann       

     beliebig eingestellt werden

Stempelkarten
10:41



Mit »Aktionen« können zeitlich limitierte Angebote  
ganz einfach erstellt und in Echtzeit mit den App- 
Nutzern geteilt werden. Die Aktionen erscheinen auf 
der Rückseite der Stempelkarte. 

 · Aktionen an bestimmte Nutzergruppen schicken  
     (z.B. Neukunden, Stammkunden etc.)

 · Zeitraum der Aktion bestimmen
 · auf Wunsch einen Gutschein hinzufügen
 · Push-Nachricht mit der Aktionsinfo automatisch  

     an die Nutzer senden
 · eigene Beschreibung und Bilder einfügen

Feature:
Aktionen Pancake Pete

9.5.

nur heute: 
20% auf alle 

Pancakes!

Bärtels Bar
8.–9.9. 

– Stammkunden –

Gutschein: 
1x Freibier

Frankenstube
8.–12.6.

Spezialitäten- 
Woche: 

Wild & Kräuter
Nadel & Faden

6.4.–6.5.

kostenlose 
Lieferung in 
Würzburg

Café Sonne
1.–31.7.

3 Stempel 
für alle 

Abholer
MainHaar

1.–8.5.

Haarschnitt
für das 2. Kind

gratis!



Das integrierte Bestellsystem bietet eine schnelle und 
unkomplizierte Lösung für einen eigenen Online- 
Shop. Hier können Produkte ganz einfach eingestellt 
und von Nutzern zur Abholung oder Lieferung be-
stellt werden.    

 · Online-Vertrieb innerhalb kürzester Zeit aktivieren
 · Kunden bestellen einfach in der App und erhalten       

     ihren aktuellen Bestellstatus per Push-Nachricht
 · wir richten den Shop kostenlos für euch ein
 · Bestellübersicht direkt im stämps-Portal 
 · sofortige E-Mail- und Push-Benachrichtigung bei  

     einer neuen Bestellung

Feature:
Shop-Funktion



Benachrichtigungen erscheinen sofort auf dem Handy 
des Nutzers. Diese Funktion kann bei allen Aktionen 
aktiviert werden.   

 · Mitteilungen erscheinen auf dem Sperrbildschirm  
     des Smartphones

 · das App-Symbol zeigt ungelesene Mitteilungen an
 · Nutzer werden per Notification über den aktuellen 

     Bestellstatus informiert
 · sofortige Push-Notification oder E-Mail-Benachrich- 

     tigung bei einer neuen Bestellung
 · direkter Kontakt zu den Kunden

Feature:
Notifications



Mehr Kundenfrequenz
 · direkter Kontakt zu den Nutzern 
 · zielgerichtetes Marketing an  

     ausgewählte Gruppen

Mehr Kommunikation
 · Aktionen, Events, Updates jederzeit    

     verschicken – auch spontan
 · Gutscheine exklusiv für Stamm- 

     gäste oder Neukunden erstellen

Mehr Neukunden
 · alle stämps-Geschäfte werden lokal 

     gelistet und auf einer Karte gesam- 
     melt angezeigt

Mehr Flexibilität
 · dynamischer und flexibler Einsatz der 

     Bonuskarten innerhalb kürzester Zeit
 · keine Druckkosten
 · einfache Bedienung
 · leicht in den Workflow zu integrieren

Mehr Datenschutz
 · stämps liest keine personenbezo- 

     genen Daten aus
 · modernste Sicherheitsstandarts bei  

     der Übertragung von Bonuspunkten

Mehr Analyse
 · Infografiken geben detaillierten Ein- 

     blick in die Nutzung eurer Bonuskarten
 · monatliche Auflistung der ausgegebe- 

     nen Prämien für interne Abrechnungen



Die Teilnahme geht ganz einfach. Besuche dafür die 
Seite www.stämps.de/partner. 

Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns! 
Wir helfen dir gerne. 

Tel: 0931 78471052
Mail: partner@stämps.de

Unternehmen online registrieren

NFC-Stempel erhalten

digitale Stempelkarte gestalten

Partner werden
stämps ist mit allen Funktionen in den ersten 5 Mona- 
ten kostenlos. Danach kannst du flexibel die Module 
buchen, die du brauchst. Und wenn du es dir anders 
überlegst: stämps kann monatlich gekündigt werden.

Kosten

+ 5€

Pro-Modul
 Aktionen

 Notifications
 Analyse-Tool

+ 5€

Shop-Modul
 Shop-Funktion

 Einrichten des Shops 
durch das stämps-Team

5€/Monat

Basis-Modul
 1x Stempelkarte

Das Basis-Modul ist Vor- 
aussetzung für die Verwen-

dung weiterer Module.

Du willst verschiedene Stem-
pelkarten anbieten? Jede 

zusätzliche Karte kostet 5€.

Filialpreise erhältst du 
auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.



Friedenstraße 5
97072 Würzburg
www.explorative.de

ist ein Projekt von


