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10stamps	  nutzt	  NFC-‐Technik	  um	  Stempelsammeln	  zu	  
vereinfachen	  
 
München, 28. Juni 2013 - Die Contigua GmbH bestärkt erneut ihre Position als Vorreiterin in mobiler 
Kundenbindung: Die digitale Stempelkarte 10stamps setzt ab sofort parallel zur QR-Technik auch  
NFC-Technik ein. Nutzer können mit dem passenden Smartphone somit nun in ausgewählten 
Partnerfilialen per Near-Field-Communication (NFC) Stempel sammeln. 
 
Bisher scannen 10stamps-Nutzer einen QR-Code und erhalten somit ihre digitalen Treuetempel bequem 
auf dem Smartphone. Mit der 10stamps-App wird das digitale Stempeln in Zukunft  jedoch noch einfacher: 
Ab sofort unterstützt 10stamps in ausgewählten Partnerfilialen das Stempeln per Near-Field-
Communication (NFC), zu deutsch Nahfeldkommunikation. Hierzu hält der Kunde nach dem Kauf sein NFC-
fähiges Smartphone1) kurz an einen sogenannten NFC-Tag. Dadurch werden die Stempel kontaktlos in die 
digitale Stempelkarte übertragen. Der bereits bequeme und schnelle Stempelprozess von 10stamps wird 
damit noch einmal radikal vereinfacht. "Durch die einfache und unkomplizierte Handhabung ist die NFC-
Technik die ideale Erweiterung für 10stamps." (Felix Baaken, Leiter der Entwicklung bei 10stamps).  
 
Alle Münchner Mitarbeiter von Microsoft können ab sofort in den Primo Espresso Bars über NFC-Tags 
Treuestempel sammeln. Peter Jaeger, Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland, betont, 
dass es aus seiner Sicht abseits von 10stamps in Deutschland noch sehr wenige sinnvolle Anwendungen 
gibt, die NFC-Technik einsetzen: "Unfortunately, NFC does not have a big usage right now here in Germany 
and we haven’t seen so many really good and live use-cases for NFC technology so far. But, I think the 
10stamps use-case is very, very well done. Especially for loyalty programs I see a good future for NFC 
technology." 
 
 
 
 
 
 
 
1 Derzeit unterstützen insbesondere Smartphones von Nokia und HTC die Windows Phone 8 einsetzen NFC, 
sowie die Galaxy-Reihe von Samsung. Eine ausführliche Liste bietet: www.nfcworld.com/nfc-phones-list/ 
 
 
 
Über 10stamps 
10stamps ist das führende System für mobile Kundenbindung mit über 150.000 Nutzern und 2.000 Partner-Geschäften in der DACH-
Region. Mit 10stamps können lokale Gastronomiebetriebe, Händler und Dienstleister ihre Stempelkarten aus Papier oder Plastik 
mobil nutzbar machen oder ein eigenes Treuesystem aufbauen. Die 10stamps App kann kostenlos aus dem App Store, Google Play 
Store oder Windows Phone Store geladen werden und ermöglicht das sofortige Stempelsammeln bei allen 10stamps-Partnern. Die 
Contigua GmbH, Betreibergesellschaft von 10stamps, wurde von einem Team aus vier Gründern gestartet und wird von einer Vielzahl 
namhafter Institutionen unterstützt. 
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