
„Loyalität kann man nicht kaufen,  
aber man kann sie belohnen!“

Ein Produkt von



All das ist nervig für Ihre Kunden, wenn Sie sie belohnen möchten.

Im Gegenzug haben Sie als Betreiber die Möglichkeiten aus unterschied-
lichen Kundenbindungsprogrammen zu wählen, allerdings bringen diese 
neben Vorteile auch zahlreiche Nachteile mit sich.

Häufig besteht das Problem, dass kein direkter Zugriff zu inaktiven Kun-
den besteht, um diese mit Neuigkeiten und Aktionen zu bespielen. Eigens 
entwickelte Applösungen stehen einem Akzeptanzproblem für Kunden ge-
genüber, sind teils mit hohen Anschaffungskosten verbunden oder verlang-
samen bzw. stören den Bezahlprozess. Die Möglichkeit, Neukunden auf ein-
fachste Art zu gewinnen, ist in bestehenden Kundenbindungsprogrammen 
nicht inkludiert. Aus diesem Grund haben wir KUBO entwickelt.

Sammelpässe. Kundenkarten. 
Viele Einzelapps. Registrierun-
gen. Stress beim Bezahlen. 
Oft keine Auswahl.

Problem



KUBO ist ein simples, 
schnelles und allumfassendes 
Kundenbonussystem.

Lösung

QR-Codes sind auf jeder Rechnung. 
Einmalige Kassaverknüpfung schnell 
durchführbar und kombinierbar mit 
jedem Kassensystem.

Durch die einfache Handhabung des 
Punktesammelns (Scannen des QR 
Codes) wird der Zahlungsvorgang nicht 
verlangsamt.

Controlling-System (Betrugsverhin-
derung) mit eigenen Alarmgrenzen 
definierbar - Anzahl an zugelassenen 
Maximalrechnungen pro Tag und User 
frei bestimmbar.

Einfache Einrichtung Kontrolle, Betrugsverhinderung

Zahlungsprozess Selbstbestimmung
Invidivuelle Erstellung und Anpassung 
der Gutscheine und Vergünstigungen 
- Sie wählen wann und was angeboten 
wird!

Einlösbare Punkte werden nur bei Ihnen 
gesammelt und nicht übergreifend.

Mehrere Standorte integrierbar sowie 
Social-Media-Anbindungen, Anruf- 
nummer und Menüs hinterlegbar!

Umsatzgarantie Mehrere Standorte



Kundenbonus leicht gemacht.
•  Alle Lieblingsunternehmen in einer App
•  Keine Registrierung notwendig
•  Einfach schnell und übersichtlich 

Probieren Sie es aus:

1.   App gratis downloaden im Google Play oder App Store

2.   Rechnungs QR-Code scannen

3.   Treuepunkte sammeln

4.   Einlösen für gratis Produkt

5.   Feedback geben und Extras sammeln





Bei unseren bestehenden 
Kunden wurden bereits 35 % 
der gesammelten Punkte wie-
der bei einem nächsten Besuch 
eingelöst und somit Kunden- 
bindung erreicht.
Nach jedem Rechnungsscan wird auch ein Fragebogen angezeigt, um so 
schnell, einfach und gezielt Kundenfeedbacks einzuholen.

Bis zu 70% der Kunden hinterlassen bei der Abgabe ihres Feedbacks sogar 
eine Textantwort und begründen ihr Feedback. Bei 90 % aller Kunden haben 
sich durch den Einsatz des Fragebogens und dem frühzeitigen Abfangen 
von Kritik auch die Online-Bewertungen verbessert.

Die bestehende Kunden geben im Schnitt um 60 % mehr aus als Neukunden 
und ein Verkauf an einen Neukunden kann bis zum 25fachen teurer sein, als 
ein Verkauf an einen bestehenden Kunden.



Feedback und Kundenbindung leicht gemacht. 
Für jeden Gewerbetreibenden.

SCHNEPF COMPUTERKASSEN

„

KUBO verknüpft Gästefeedback und 
Bonussystem. Wir sind froh, mit KUBO 

bzw. ITELL.SOLUTIONS den passenden 
Partner dafür gefunden zu haben.

CAFÉ FOTTER

„



Vereinbaren Sie einen Termin 
mit uns!

Wollen Sie wissen, wie Ihre 
Kunden zu echten Stammkunden 

werden?

Ich bin für Sie und Ihre Anliegen da!
+43 (0) 660 16 99 530
dominik@itell.solutions
www.kubo.rocks
www.itell.solutions

Dominik Hütter


