
Relaunch der sms77 Webapp: Kundenoptimiertes Design 
und neue Features für den Versand von Business-SMS

17. April, Kiel. Im Bereich Business-Kommunikation via Mobile Messaging setzt der SMS Gateway
Provider sms77.io auf ein klares Design und verbesserte Funktionen zum Senden und Empfangen 
von SMS. Kunden dürfen sich fortan über einen umfangreicheren Support freuen, angefangen beim
Live-Chat über praxisnahe Blogbeiträge bis hin zu einem integrierten Helpdesk, der Ratschläge und
Antworten rund um den SMS Versand liefert.

Mit dem aktuellen Makeover seiner Webapp zeigt sich der Gateway Provider sms77.io von
einer ganz neuen Seite. Business und Großkunden rücken noch mehr in den Fokus, neue 
Tools sind auf hohe Durchsatzraten sowie schnelle Übertragung ausgelegt und nicht zuletzt 
hat das Interface eine moderne Struktur bekommen, die Klartext spricht.

Damit will der Anbieter seinen Kunden mehr Transparenz einräumen, insbesondere aber auch
durch übersichtliche Einstellungsmöglichkeiten aller Features die Flexibilität der Applikation
optimieren. So hat jeder Nutzer zahlreiche Optionen zur Verfügung innerhalb der 
persönlichen Accounts Inbound Nummer zu aktivieren, Telefonnummern validieren zu lassen 
und Massen SMS zu verwalten. Einerseits sind Übersichtlichkeit und Usability besser 
strukturiert, um einfacher bzw. schneller zu bestimmten Menüpunkten zu gelangen. 
Andererseits sind einige Details weiter entwickelt wurden, so dass eine individuellere 
Bearbeitung der eigenen Daten und Einstellung möglich ist.

Neu integriert sind zum Beispiel Vorlagen, die gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden

PRESSEMITTEILUNG können sowie Platzhalter, die die Konfiguration von Massen-SMS vereinfachen, in dem
automatisch Geburtstage, Anreden und Ähnliches aus den persönlichen Kontaktinformationen 
ausgelesen und eingefügt werden. Emojis und Labels unterstützen ebenso eine hochwertigere 

Im technischen Bereich hat man eine SMPP Schnittstelle aufgebaut, die dank sehr schneller

Logbuch, Kontoauszug als auch per Versandstatistik. Alle Leistungen sind intuitiv nutzbar, 
ohne dass vom Kunden aufwendige Integrationen oder Vorkenntnisse benötigt werden.
Vor allem für Business-Anwendungen, die sowohl eine hohe Erreichbarkeit der Empfänger als
auch den zuverlässigen Umgang mit sicherheitskritischen Daten erfordern, ist der Einsatz
solcher SMS Services längst essentieller Bestandteil einer modernen Kommunikationsstruktur 
geworden. Professionelle Lösungen, unter anderem für Zwei-Faktor-Authentifizierungen,
Alarmierungen und Monitoring sowie für weitere Einsatzbereiche der IT, EDV, Finanzwesen,
Marketing und Customer Experience sind dabei nur einige von unzähligen Szenarien, die sich
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Relaunch der sms77 Webapp: Kundenoptimiertes Design 
und neue Features für den Versand von Business-SMS

17. April, Kiel. Im Bereich Business-Kommunikation via Mobile Messaging setzt der SMS Gateway
Provider sms77.io auf ein klares Design und verbesserte Funktionen zum Senden und Empfangen 
von SMS. Kunden dürfen sich fortan über einen umfangreicheren Support freuen, angefangen beim
Live-Chat über praxisnahe Blogbeiträge bis hin zu einem integrierten Helpdesk, der Ratschläge und
Antworten rund um den SMS Versand liefert.

durch übersichtliche Einstellungsmöglichkeiten aller Features die Flexibilität der Applikation
optimieren. So hat jeder Nutzer zahlreiche Optionen zur Verfügung innerhalb der 
persönlichen Accounts Inbound Nummer zu aktivieren, Telefonnummern validieren zu lassen 

strukturiert, um einfacher bzw. schneller zu bestimmten Menüpunkten zu gelangen. 

Neu integriert sind zum Beispiel Vorlagen, die gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden

können sowie Platzhalter, die die Konfiguration von Massen-SMS vereinfachen, in dem
automatisch Geburtstage, Anreden und Ähnliches aus den persönlichen Kontaktinformationen 
ausgelesen und eingefügt werden. Emojis und Labels unterstützen ebenso eine hochwertigere 
Conversion.

Im technischen Bereich hat man eine SMPP Schnittstelle aufgebaut, die dank sehr schneller
Durchsatzraten große Datenmengen übertragen kann. Darüber hinaus lassen sich die
gesammelten Daten vom Kunden selbst direkt auswerten und nachvollziehen – sowohl per
Logbuch, Kontoauszug als auch per Versandstatistik. Alle Leistungen sind intuitiv nutzbar, 
ohne dass vom Kunden aufwendige Integrationen oder Vorkenntnisse benötigt werden.
Vor allem für Business-Anwendungen, die sowohl eine hohe Erreichbarkeit der Empfänger als
auch den zuverlässigen Umgang mit sicherheitskritischen Daten erfordern, ist der Einsatz
solcher SMS Services längst essentieller Bestandteil einer modernen Kommunikationsstruktur 
geworden. Professionelle Lösungen, unter anderem für Zwei-Faktor-Authentifizierungen,
Alarmierungen und Monitoring sowie für weitere Einsatzbereiche der IT, EDV, Finanzwesen,
Marketing und Customer Experience sind dabei nur einige von unzähligen Szenarien, die sich
mit Hilfe eines SMS Gateways realisieren lassen.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ines Kupfer
pr@sms77.io

 Mit sms77 erweitern Sie Ihren Kommunikations- & Marketingbereich
 um ein Vielfaches. Einfach. Schnell. Zuverlässig.

sms77 ist ein Business SMS Gateway mit professionellen Lösungen für den Versand und 
Empfang von SMS. Zur Erweiterung der Kommunikationsstruktur bietet sms77 umfangreiche 
Funktionen, skalierbare HTTP API sowie hochqualitative Routen mit Highend-Performance.


