
Eine PushPanda®  
Erfolgsgeschichte

Wie die Bloggerin  
Verena Ratz von  
Who is Mocca?  
mehr Reichweite für  
ihre Beiträge mit  
Pushnachrichten erzielt. 



Wie war dein Start mit Web-Push? 
Ich kannte natürlich Push-Nachrichten aus dem APP-Bereich und es war mir nicht 
bewusst, dass auch Websites diese Technologie nutzen können. Der Start mit 
PushPanda® war einfach nur easy. Mit dem WordPress Plug-in ist PushPanda® in 5 
Klicks installiert und läuft auf der Website. 

Mir war besonders wichtig, dass ich das Tool intuitiv bedienen kann. Das Backend 
wird zudem auf Deutsch angeboten und ich hatte ein persönliches Onboarding mit 
Carina von PushPanda®. Das war natürlich sehr hilfreich, denn neben der Erklärung 
habe ich zahlreiche Tipps & Tricks für den Start mit Web-Push erhalten. Das Tool ist 
ja mit wenigen Klicks auf der Website integriert und sofort live. Spannend wird es 
dann, wieviele User sich tatsächlich anmelden. Ich habe aktuell schon über 13.000 
Abonnenten und die Zahl wächst täglich. 

Eine Erfolgsgeschichte. 
Verena Ratz erklärt, wie sie es als Bloggerin schafft,  

mit PushPanda® schnell und regelmäßig zu informieren  
und ein Naheverhältnis zu ihren Leserinnen aufzubauen. 

Verena Ratz | Lifestyle Bloggerin  
Blogazine www.whoismocca.com  
Instagram: 39,9 K Follower  

Gegründet wurde der Blog 2013 von Verena-Annabella Raffl. Was 
anfänglich als Fashion Blog gedacht war, ist heute ein internationales 
Blogazine, das eine Bandbreite an Themen bedient. Verena ist es besonders 
wichtig, dass die Themen authentisch und als echt wahrgenommen werden, 
deshalb finden sich auf dem Blog neben Modethemen auch viele Artikel zu 
Alltagsthemen. 

Wie viele andere im Blogger-Business und Online 
Marketing kämpft auch Verena um Sichtbarkeit. In der 
Zusammenarbeit mit internationalen Marken gilt die 
Bloggerin als feste Größe und ist für die professionelle 
Umsetzung bekannt. Mit dem wöchentlichen Newsletter 
informiert Verena ihre Leser über neueste Trends & 
Kooperationen und setzt zusätzlich auf Social Media und 
PUSH-NACHRICHTEN. 



Wie schaffst du es, ein weiteres Tool zu managen? 
PushPanda® ist kein Aufwand und bietet wie Instagram & Co auch ein Planungstool. 
Damit können alle Nachrichten im Voraus geplant werden. Wer den Push-Feed 
verwenden möchte, kann über das Plug-in auch das Feature RSS-to-Push verwenden, 
wo automatisch generierte Nachrichten versendet werden. 

Was ist dein Erfolgsgeheimnis im Marketing? 
Mein Erfolgsgeheimnis im Marketing ist die Konsistenz. Ich achte streng darauf, 
dass in allen Kanälen in derselben Tonalität und Bildsprache kommuniziert wird. 
Meine Leser erkennen bereits am Stil, woher die Message kommt. Ich bin aber auch 
jemand, der sich neuem nicht verschließt und im Online-Marketing auf neue Tools 
setzt. Mit PushPanda® oder besser gesagt mit Web-Push Nachrichten kann ich 
meine Leser auf einem neuen Weg informieren. Das entspricht auch dem neuen 
Kommunikationsverhalten - kurze, knackige Häppchen. Wer Lust hat, holt sich dann 
mehr Infos, denn einmal auf die Push-Nachricht geklickt ist der Leser schon auf der 
Website. So konnte ich in wenigen Monaten die Zahl der “returning User” ausbauen 
und im Google Ranking gewinnen. 

So ist PushPanda® auf der Website 
“www.whoismocca.com” integriert. 
Die Bloggerin hat sich für ein einfaches 
Anmeldefenster (native Opt-In) entschieden. 
Der User kann ganz einfach “zulassen” 
oder “blockieren” klicken. PushPanda® stellt 
für WordPress-Nutzer ein einfches Plug-In 
zur Verfügung, das in wenigen Schritten 
installiert und eingerichtet ist. 

“Für mich als Bloggerin sind Push Nachrichten mittlerweile 
unerlässlich,  da ich meine Leser immer zur r ichtigen Zeit  

mit kurzen Messages über News auf meinem Blog  
informieren kann.  Es geht einfach unheimlich schnell  und 

kostet im Vergleich zum Newsletter “nichts” . 

VE R E NA  R AT Z  
Bloggerin - Who is Mocca 



Die Vorteile von Web-Push Nachrichten im Vergleich zum Newsletter? 
Für mich sind es vor allem die Zeitersparnis und die Kosten. Ich bin eine versierte 
Creatorin von Newslettern und benötige trotzdem noch 25 - 30 Minuten Zeit. Von den 
Kosten ganz zu schweigen. Wer einen großen Verteiler hat, weiß wovon ich spreche. 

Die Push-Nachricht hingegen ist in wenigen Minuten erstellt und versendet. Was 
mir besonders gut gefällt ist das Live-Tracking und die vielen Möglichkeiten, die 
PushPanda® Early Adoptern wir mir bietet. Und wenn wir von den Kosten sprechen, 
dann sind Euro 29,- pro Monat wirklich sehr erschwinglich. 

Der Businessplan von PushPanda® 
Verena hat sich für den Businessplan von PushPanda® entschieden, der für Blogger 
viele Vorteile bietet und das gesamte Planungstool beinhaltet. 



PushPanda® – Web Push Nachrichten 
Tel: +43 512 401010 | info@pushpanda.io  

www.pushpanda.io

Nutze Web-Push-Marketing  
in deinem Online-Marketing-Mix.

PushPanda® 
Das wirklich einfachste Push-Marketing-Tool.  

Made with  in Austria for every website.

JETZT KOSTENFREI STARTEN

https://app.pushpanda.io/register

