vendoApp’s News Juli 2010

Seit Beginn der Lancierung haben wir mit grossen Schritten neue
Funktionen und Weiterentwicklungen integriert, im untenstehenden
Beitrag haben wir Ihnen zusammenfassend, die wichtigsten
Neuerungen aufgelistet.
…per Video schulen
Wir planen per Ende Sommer mittels Videobeispielen noch mehr
Tipp’s und Trick’s für Sie zur Unterstützung liefern zu können.
…Neu auch auf Android
Alle App’s werden diese Woche auf dem Android Market zur
Verfügung stehen. Mit Klick auf http://market.andoid.com erscheint
rechts oben ein Suchfenster, dort geben Sie Ihren Betriebsnamen
ein und ganz wichtig sagen Sie es Ihren Gästen/Kunden, dass Ihre
App ab jetzt auch auf Android Smartphones genutzt werden kann!
… Neue Image Gallery
Das bisherige Fotoalbum wurde komplett neu überarbeitet und steht
als Image Gallery Tab zur Verfügung. Loggen Sie sich in Ihr
Dashboard ein, wählen Step #1 und fügen einen neuen Knopf hinzu,
(mittels ADD NEW TAB), füllen die Order und den Namen aus,
wählen ein Icon und geben ihm die Funktion Image Gallery Tab
(activ). Nach Save wechseln Sie auf Step #2 und laden Bilder im
JPG Format hoch, alle Bilder werden angeordnet, für eine neue
Reihenfolge können Sie das Bild hin- und herschieben. Es entstehen
kleine Bildchen, welche beim Anklicken aufzoomen und je nach
Auflösung vom User auch noch reingezoomt werden kann.

… iPad Version
Wir sind stolz jetzt bereits die iPad Version lancieren zu können.
Ihre App wird kommende Woche noch iPad fähig!!! Bitte beachten
Sie, dass Dokumente, pdf’s, Speisekarten welche bereits in der App
eingebunden sind, so verfasst sind, dass der User sofort den Inhalt
lesen kann. Wenn ein User beim iPhone/Android gezwungenermassen reinzoomen muss, macht es aber Sinn, dass er beim iPad
schon bereits gut leserliche Schriftgrössen vorfindet.
… Neue Dienstleistung für die Gastronomie
Stellen Sie sich vor Sie hätten bereits die Weinkarte als pdf
eingebunden und würden Ihren Gästen zur Weinauswahl ein iPad
zur Verfügung stellen, wie würden Ihre Gäste reagieren!!! Wir
erfahren eine sehr grosse Nachfrage nach dieser Lösung,
insbesondere,
dass
es
bereits
sehr
teure
iPad
fähige
Speisekartenlösungen auf dem Markt gibt, diese sprechen von 11%
mehr Umsatz durch Gäste, weil mit der iPad-Weinkarte qualitativ
teurer Wein getrunken wird.
…Ideen-Chaos
Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Weinkarte so anordnen, dass
der Gast aufgrund der Auswahl des Weines, passende Speisen
empfohlen bekommen würde (Setzen Sie Anker im pdf).
Stellen Sie sich vor, der Gast könnte zum Wein auch gleich über den
Produzenten wichtiges nachlesen.
Stellen Sie sich vor, der Gast könnte zum Wein Charaktereigenschaften erfahren und am Tisch wie ein Sommelier kompetent
seiner Gruppe einen Wein aussuchen und empfehlen!
Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über einen Webshop und der Gast
kann bequem seinen Wein online bestellen und bezahlen… von
Ihrem App aus!
…Für Sie als Dankeschön
Wir haben entschieden, allen unseren jetzigen Kunden, als
Dankeschön für das Vertrauen, diesen wertvollen Zusatz iPad
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Nutzen Sie es und steigern
Ihren Umsatz, wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Erfolg.
Kurz und knapp denken wir Ihnen hiermit bereits ein paar Tipp’s zu
liefern und wünschen Ihnen ein ertragreiches Sommergeschäft.
Herzlichst
Raoul Corciulo
PS: Im nächsten Beitrag speziell für Hotels:
Around us in Ihrem App, geben Sie Ihren Gästen Point of Interest
bekannt, damit diese mit Ihrem App dorthin und wieder nach Hause
geführt werden…
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