
Wie du Push-Nachrichten  
auf deiner Website  
kinderleicht einrichtest.

Ein PushPanda®  
How-To-Guide



Mit Push-Marketing kannst du deinen Traffic optimieren 
und gezielt deine Inhalte, News, Angebote, Artikel und alle 
Themen, die dir wichtig sind, an deine Push-Abonnenten – 
Website Besucher – kommunizieren.
Der ROAS (Return on Ad spent) ist heutzutage wichtiger 
denn je. Unser Push-Marketing-Tool ist das einfachste  
überhaupt und mit uns machen Marketing-Kennzahlen  
richtig Spaß.

Registrieren
Erstelle einen kostenlosen PushPanda® 
Account. Du kannst dich innerhalb 
von wenigen Minuten auf PushPanda® 
registrieren und sofort starten.

Ein neues Projekt anlegen
Ein Projekt ist bei PushPanda® eine 
Website. Bitte stelle sicher, dass die 
korrekte und vollständige Domain 
eingetragen wird. Bei der Domain muss 
es sich um eine Webseite mit SSL-
Zertifikat (https://) handeln, da sämtliche 
Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge, Safari, Android und 
iOS) nur Webseiten mit SSL-Zertifikat 
unterstützen.

Code einbetten
via Google Tag Manager, WordPress 
Plugin oder direkt auf der Website in  
den Quellcode.

So einfach kannst du Web-Push Nachrichten  
auf deiner Website einrichten:

https://app.pushpanda.io/register


Login in deinem  
Google Tag Manager-Account.

ACHTUNG: Jetzt nur noch den Service Worker ins Website Verzeichnis  
kopieren und sicherstellen, dass du oder deine Web-Agentur das JS-File 
uploaden. Der Serviceworker muss über eine öffentliche Website-Adresse 
erreichbar sein. Du kannst das ganz einfach wie folgt testen:  
www.meine-website.com/PushPandaWorker.js

Embed Code aus dem persönlichen  
PushPanda® Account kopieren.

PushPanda® auf der Website  
via Google Tag Manager implementieren

Erstelle einen neuen Tag, wähle einen benutzerdefinierten HTML-Tag und 
benenne es z.B. „PushPanda DE“ für die Deutsche Website.

Trigger auswählen: Trigger „All Pages“ oder wähle deinen persönlichen Trigger aus.

Jetzt klicke auf “speichern“ und anschließend auf „veröffentlichen”.



Öffne die WordPress Oberfläche  
und gehe zu Plugins.

PushPanda® auf der Website  
mit WordPress Plugin implementieren

Klicke auf „Installieren“.

Klicke auf Plugins durchsuchen und gib in das Suchfeld „PushPanda“ ein.  
Bei PushPanda auf „Jetzt installieren“ und dann „Aktivieren“ klicken.

Öffne die Einstellungen in deinem WP-Account, gehe zu PushPanda® und trage 
dort die Project ID ein und klicke auf speichern.

Project ID eintragen: Über den Link gelangst du ins Backend von PushPanda®. 
Die Projekt ID findest du unter Projekte/Einstellungen/Allgemein – kopieren und 
in das Backend von Wordpress übernehmen.



Quellcode downloaden. Den Quellcode findest du 
unter „Code einbetten“. Setze den Code im
HTML-Code unter „head“ oder vor dem „closing 
body-tag“ auf der entsprechenden Seite ein.

PushPanda® auf der Website  
mit Code implementieren

Serviceworker downloaden und in das 
Stammverzeichnis/root deiner Website
(zB. FTP Server) kopieren.

Der Serviceworker muss öffentlich zugänglich sein:  
www.deine-webiste.com/PushPandaWorker.js



PushPanda® – Web Push Nachrichten 
Tel: +43 512 401010 | hi@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
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