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Boldomatic die «Instagram für Text» App
verkündet Updates für iOS und Android,
präsentiert das neue Badge System und belohnt seine Nutzer mit Gutscheinen im
Wert von bis zu $620K für den Online Shop.
Die Updates beinhalten verbessertes iOS Messaging und Foto Styling Features für Android. Zusätzlich kann nun jeder Boldomatic App User seine Inhalte auf Facebook, Twitter
und Whatsapp teilen und wird exklusiv einen $5 Gutschein für den Boldomatic Shop
erhalten.
Zürich, Schweiz – 22. April 2015 – Boldomatic, das in der Schweiz geborene und sesshafte Soziale Netzwerk, hat es sich zum Ziel gesetzt die Nummer 1 in Sachen Text in
online und offline Medien zu werden. Heute verkündet Boldomatic Updates und neue
Features für iOS und Android. Das Update bietet ein komplett neu designtes Interface,
verbessertes Messaging für iOS, Foto Styling Funktionen für Android, wie auch die Einführung des Reward Badge Systems, welches die User mit Gutscheinen und Rabatten
für den On-Demand Boldomatic Shop belohnt. Das neue Update enthält zudem neue
und verbesserte Sharing-Funktionen für Facebook, Twitter und Whatsapp, wie auch eine
Karte welche anzeigt von wo aus ein Boldomatic User postet. Ebenso stellt Boldomatic
sein neues Affiliate Programm vor. Dieses erlaubt Bloggern und Webseitenbesitzern mit
der Integration von Boldomatic auf ihrer Website Geld zu verdienen.
«Von Anfang an war Boldomatic mehr als nur eine App zum Teilen von Texten.» Sagt
Steffen Schietinger, CEO von Boldomatic. «Wir sind eine innovative Community für kreative Schreiber und erneuern nun die Funktionen unserer App. So verfolgen wir weiterhin
konsequent unser Ziel die Nummer 1 in Sachen Text zu werden.»
Zum Launch des Badge Systems, wird das Boldomatic Team heute rund 210’000 Badges an die Boldomatic Community verteilen. Jeder Boldomatic Writer welcher die App
hat und jede Person welche die App bis zum 30. April herunterlädt, bekommt einen $5
Gutschein geschenkt.
«Das Boldomatic Badge System ist nicht nur ein Mechanismus um die Nutzer aktiv zu
halten, es wurde entwickelt um unsere Community über den digitalen Bereich hinaus zu
belohnen.» Sagt Dan Krusi, CTO bei Boldomatic. «Boldomatic Writer lieben es ihre Ideen
auf der Plattform zu teilen und jetzt wird ihnen die Möglichkeit geboten damit Rabatte zu
erhalten und ihre Ideen auf etwas Greifbares zu bringen.»
Die Belohnung beinhaltet Rabatte zum Boldomatic Online Shop Portal, welche den
Usern erlaubt, vergrösserte Fotoprints ihrer Statements zu drucken, wie auch Bekleidung und weitere Accessoires zu kaufen. Dazu gehören unter anderem T-Shirts, Tassen,
Tote Bags und Kissen. Produkte können von der Community kreierten Content enthalten
oder man kann seinen Content eigens kreieren. Boldomatic Produkte sind als Geschenke, Erinnerungsstücke, als spezielles Branding Material oder auch einfach für sich selbst
zu gebrauchen.
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Auch hat Boldomatic ein Affiliate Programm integriert, welches es Websites und Blogs
erlaubt, auf eine simple Art und Weise Boldomatic zu integrieren und Geld damit zu verdienen. Webmasters können sich ein Thema nach ihrem Belieben aussuchen oder Writer definieren welche am besten zu ihrem Zielpublikum passen. Somit bekommen sie
den auf sie zugeschnitten Content direkt auf ihre Website geliefert. Unterstützt von Boldomatics On-Demand Drucktechnologie, bietet diese Option Websites die Möglichkeit,
tausende von individuellen Produkten anzubieten ohne dass sie einen eigenen Online
Shop aufbauen müssen.
«Affiliate Mitglieder können aussuchen ob sie spezifisch themenorientierte Shops und
Produkte mit ihrem eigenen Content möchten oder lieber den populärsten Content von
Boldomatic.» Meint Schietinger. «Die Integration ist extrem einfach und schnell und jeder Verkauf welcher durch einen Affiliate Partner ausgelöst wird, wird dem Anbieter einen Anteil des Gewinns bringen.»
Boldomatic’s neuste Version gibt’s gratis zum downloaden für iOS und Android:
http://www.boldomatic.com/get
Anmelden für das Affiliate Programm kannst du dich hier:
http://boldomatic.com/affiliate
About: Boldomatic - Die App für Wortakrobaten.
Boldomatic ist das text-only social Network aus der Stadt Zürich. Gekürt als das Instagram für Text, finden sich auf Boldomatic täglich unzählige von frechen, provokativen
und sexy Sprüchen ein. Boldomatic ist eine kostenlose und einfach zu verwendende
Social-Networking-App für iOS, Android und Web, mit der du aussagekräftige Sprüche
und Zitate entdecken, gestalten und teilen kannst.
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