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Mobiles Marketing fürs Institut

DIE EIGENE APP
Evelyn Widmer-Vogel
Chill & Style, Einsiedeln
www.chillandstyle.ch
„Da ich selbst gerne mit
der Zeit gehe und die Idee
einer eigenen App fürs
Institut toll fand, war das
Angebot sehr verlockend. Die Zeit von der
Planung bis zur Umsetzung war sehr spannend.
Da ich gerade meine Website neu
gestaltet hatte, konnte nextVision vieles davon direkt
verwenden.
Die Reaktion meiner Kunden auf die App ist sehr positiv!
Einige haben sie bereits heruntergeladen und installiert.
Allerdings muss ich die App noch etwas mehr ins Geschäft
integrieren. Mit ihr kann ich noch einen viel direkteren Kundenkontakt
aufbauen. Und es wird eine Aktion geben, die nur für meine App-Kunden
gilt.“

www.facebook.com/beautyforum

Immer mehr Unternehmen setzen auf
Apps, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu ihren Kunden zu bringen. Auch
Kosmetikinstitute können sie für ihr
Marketing effizient einsetzen. Zwei BeautyProfis berichten über ihre ersten Erfahrungen mit der App BEAUTY FORUM Edition.
Weitere Informationen unter
www.beauty-forum.ch/app

Marion Zappe
Beauty-Well-Fit, Münchenstein
www.beauty-well-fit.ch
„Mein Institut sollte eine eigene App bekommen, da ich damit neue, andere Werbewege erschliessen wollte. Ausserdem möchte ich damit die jüngeren Kunden besser erreichen. Die Zusammenarbeit mit nextVision war sehr gut: Die
Kommunikation hat bestens funktioniert, wenn ich Änderungswünsche hatte, wurde schnell darauf reagiert, wir
blieben im Zeitrahmen und ich bekam gute Vorschläge und
Hilfestellung – auch nachdem die App fertiggestellt war.
Bis jetzt hat sich im Institutsalltag
noch nicht viel verändert. Einige,
vor allem etwas ältere Kunden sind
eher zurückhaltend beim Herunterladen. Um an die gewünschte
Zielgruppe heranzukommen,
braucht es einfach noch etwas
Zeit. Deshalb sind Hilfestellungen wichtig, wie die App verbreitet werden
kann.“
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