
sms77 App ab sofort in der Beta Version auf Zapier 

verfügbar

19. Februar, Kiel. Ab sofort kann die Webapp von sms77 auf der Plattform Zapier getestet werden. 
Durch die interaktive Verknüpfung mit weiteren Apps lassen sich unzählige der sogenannten Zaps 
erstellen, wodurch individuell gewählte Anwendungen vollautomatisch eine SMS auslösen können.

Zapier ist eine interaktive Plattform, die zahlreiche bekannte und beliebte Apps verknüpfen 
kann, ganz so wie es sich der Nutzer gerade wünscht bzw. selbst gestalten möchte. Dabei 
stehen die mittlerweile über 1100 Anwendungen frei kombinierbar zur Verfügung, man 
benötigt lediglich die jeweils verifizierten Zugangsdaten.

Überaus flexibel und vielseitig lassen sich die Apps miteinander verbinden – eine wird als 
Auslöser (Trigger) festgelegt, worauf wiederum andere Anwendungen reagieren (Action). 
Zur Auswahl stehen unter anderem Twitter, Google Calendar, Mailchimp, Asana, Facebook, 
Amazon, Dropbox, Paypal, Intercom und viele, viele mehr. Der große Vorteil: Alle sind 
problemlos miteinander kompatibel, unabhängig vom Hersteller. Darüber hinaus bietet Zapier 
auch eigene Anwendungen an, wie zum Beispiel Mailadressen, Kalender, RSS, Wetter- und 
Übersetzungstools. 

Einige der Apps sind als Premium markiert, so auch Amazon CloudWatch, Facebook Lead Ads 
und Paypal. Diese Apps können nur von kostenpflichtigen Accounts verwendet werden. Alle 
anderen sind im Prinzip kostenlos zugänglich. Wer jedoch mehr als zwei Anwendungen oder 
Schritte in einem Zap kombinieren möchte, benötigt für Zapier ein Abonement. 

PRESSEMITTEILUNG Davon bleiben die Kosten, die bei der Nutzung der Apps entstehen und die durch die 
jeweilgen Anbieter definiert sind, unberührt. Beispielsweise zahlen Sie für eine von sms77 
ausgelöste SMS wie gewohnt nur den tatsächlichen Preis, ohne Zusatzkosten, 
Mindestumsatz oder ähnliche Fallstricke. 

Mehrere Schritte sind demnach vor allem dann sinnvoll, wenn der Zap besonders individuell 
konfiguriert werden soll. Dazu stehen eine Reihe Filter mit Wenn-Dann-Regelungen zur 
Verfügung. Beispielsweise erhalten Sie nur dann eine SMS, wenn die hochgeladene Datei in 
Ihrer Dropbox eine bestimmte Endung hat, eine gewisse Dateigröße überschreitet oder an 
einem speziellen Tag bearbeitet wurde. Oder wenn in Ihrem Google Calendar vom Chef ein 
Meeting erstellt wurde, Events an einem bestimmten Standort stattfinden oder aber gewisse 
Uhrzeiten für Sie relevant sind. SMS Benachrichtungen halten Sie zudem immer auf dem 
Laufenden, unabhängig von Internetzugang oder Verfügbarkeit.

Zusätzlich können Sie dem Auslöser weitere Apps anschließen und erhalten außer der SMS 
noch eine Email oder ein Eintrag in Ihren Kalender erstellt. Dadurch haben Sie unzählige 
Möglichkeiten den Zap individuell anzupassen.

Längst sind die Anforderungen an Software-Anwendungen gestiegen, nicht zuletzt an solche, 
die unseren beruflichen wie auch privaten Alltag planen sollen. Ihnen stehen dazu auf Zapier 
eine Reihe raffinierter Tricks zur Verfügung, basierend auf künstlicher Intelligenz, um derartig 
aufwendige Prozesse vorsorglich zu automatisieren und dadurch enorm Zeit (und Nerven) zu 
sparen.
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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.


