
Die Zukunft der  
Kundenbindung per App



Ihre App ist 
unser Business



 
Das Konzept der Kundenbindung entwickelt sich immer wei-
ter und unterliegt einer stetigen Veränderung. In der heuti-
gen Zeit wird es immer wichtiger einen Kunden persönlich zu 
erreichen – auch, wenn er gerade nicht anwesend ist. copago 
setzt genau an dieser Idee an und bietet Unternehmen mit 
get2go eine neue Whitelabel-Lösung an, die viele Vorteile 
für unsere Kunden und den Endkunden ineinander vereint. 

get2go bedient sich verschiedener Designs und Funktio-
nen nach dem Baukastenprinzip und wird so ganz individu-
ell auf die einzelnen Bedürfnisse und Wünsche angepasst. 
get2go-Nutzer profitieren von der idealen Vernetzung zwi-
schen Kasse, Warenwirtschaft und App. Der modulare Auf-
bau der App ermöglicht es den Funktionsumfang je nach 
Tarif ganz einfach zu erweitern. Auch individuelle Software-
anpassungen sind möglich.

Fantastische Möglichkeiten, die Ihre 
Kunden  lieben werden



Digitale Kundenkarte 

Mit der digitalen Kundenkarte hat der Kunde 
seine Kundenkarte immer dabei. Durch nur we-
nige Klicks kann er sich hier registrieren und bei 
jedem Einkauf mit Hilfe eines QR-Codes identi-
fizieren. Ebenso kann er online Guthaben aufla-
den, Punkte sammeln und Transaktionen über-
sichtlich nachvollziehen.



Registrierung 

Mit dem Modul „digitale Kundenkarte“ kann Ihr 
Kunde sich in der App registrieren. Er hinterlegt 
ganz einfach seine Daten wie Vorname, Nachna-
me, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum.
Gleichzeitig hat er nach der Registrierung die 
Möglichkeit sein persönliches Profil zu vervoll-
ständigen. Je mehr Informationen der Kunde 
preisgibt, umso persönlicher wird sein Einkaufs-
erlebnis in der App und umso besser können Sie 
Ihren Kunden ansprechen.



Digitaler Bon 

stellen sich Ihre Kunden Ihre Kassenbons ganz 
einfach innerhalb des App zur Verfügung   und 
sparen sich den Ausdruck eines Papierbelegs.



Bewertung 

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit Ihren 
Einkauf über die App zu bewerten und nutzen Sie 
somit die Chance Ihren Service auszubauen und 
zu verbessern.



Coupons 

Nutzen Sie den Einsatz verschiedener Coupons, 
um Ihre Kunden zu einem Einkauf bei Ihnen zu er-
mutigen. Wählen Sie hierbei aus allgemeinen An-
geboten oder persönlichen Coupons, welche an 
Profilinformationen gekoppelt sind.





Vorbestellen 

Umsätze könne zukünftig ganz einfach online ge-
neriert werden. Der Kunde bestellt direkt online 
in der App. Er kann beispielsweise aus der Favo-
ritenliste sein Lieblingsprodukt wählen, Abholort 
und Zeit bestimmen und bequem über die App 
bezahlen.



Um lange Schlangen und Wartezeiten an der 
Theke zu vermeiden, bietet get2go die Mög-
lichkeit, dass der Kunde ganz bequem vom 
Tisch aus bestellen und bezahlen kann. So 
kann das fertige Gericht direkt zum Gast an 
den Platz gebracht werden.

 Bestellen am Platz 



Produktinfo 

Vor allem in der Lebensmittelindustrie spielt das Thema Un-
verträglichkeit eine immer größer werdende Rolle. Ihrem 
Kunden stehen deshalb alle wichtigen Produktinformatio-
nen übersichtlich in der App zur Verfügung, angefangen bei 
einer Kurzbeschreibung über Zutaten und Nährwerte bis hin 
zu Allergenen. Der Kunde kann Filter in seinem Profil hinter-
legen, sodass er gezielt nur noch die für ihn interessanten 
Produkte sieht.



Push Mitteilungen 

Push-Mitteilungen sind ein wichtiges Marketing-Ins-
trument. Damit erreichen Sie Kunden, die schon län-
ger nicht mehr bei Ihnen waren oder deren Lieblings-
brot derzeit im Angebot ist. Überraschen Sie Ihren 
Kunden zum Beispiel an seinem Geburtstag mit einer 
Einladung zu einem Stück Geburtstagskuchen.



Unsere App mit Ihrem ganz persönlichen 
Look & Feel. 

get2go lässt sich ganz einfach an Ihr Unternehmen anpassen. Begeistern Sie Ihre 
Kunden durch ein professionelles und individuelles Auftreten.



Verwenden von eigenem 
Logo und Namen. Die App 
erscheint unter Ihrem eige-
nen Namen.

Füllen mit eigenen Inhalten 
und Bildern.

Schrift und Farbgebung ganz 
einfach an das Corporate De-
sign anpassen.

Ergänzen durch individuelle 
Aktionen und Coupons.
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Einfach integrieren 

get2go ist Kassensystem unabhängig nutzbar, denn sie verfügt über eine API, die auch an an-
dere Kassensysteme angebunden werden kann. Durch vorhandene Schnittstellen zu vielen 
Warenwirtschaftssystemen und Backprogrammen lässt sich die App auch daran anknüpfen. 
Lassen Sie sich jetzt über eine entsprechende Anbindung von uns beraten.



Die Zukunft der  
Kundenbindung per App



Ihre App ist verfügbar bei: 

Nutzen Sie die Möglichkeiten von get2go, um in Ihrem Unternehmen neue Konzepte 
umzusetzen und Ihre Kunden so noch erfolgreicher an sich zu binden.



E-Mail: info@copago.de 

 Tel.: +49 (0)208 777 250 0 
https://copago.de/get2go

Weitere Informationen unter :



E-Mail: info@copago.de 

Besuchen Sie uns auf

 Tel.: +49 (0)208 777 250 0 


