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Seit dem 22. August 2011 ist die Online-Newsletter-Software Newsletter2Go 
(http://www.newsletter2go.de) in der neuen Version 3.0 verfügbar. Mit dem 
Update dürfen sich Kunden über monatlich 1000 kostenlose Emails, ein 
vvereinfachtes Preissystem, eine optimierte Usability sowie viele neue Features 
freuen.

„Unser Newsletter-Tool hat sich an allen Fronten verbessert. Dabei haben wir Wünsche 
und Verbesserungsvorschläge unserer Kunden direkt ins Endprodukt einfließen lassen. 
Herausgekommen ist unserer Meinung nach die beste und am schnellsten zu 
bedienende Newsletter-Software am Markt – eben der Newsletter2Go.“, so 
Geschäftsführer Steffen Schebesta.

DDie neue Version der webbasierten Email- & SMS-Newsletter-Software, die 
inzwischen von über 500 Kunden genutzt wird, ermöglicht kleinen und 
mittelständischen Unternehmen einen unkomplizierten Start in effektives 
Direktmarketing 

Neue Features beinhalten eine HTTP-Schnittstelle (REST-API) zur einfachen 
IIntegration in eigene Anwendungen, ein komplett überarbeitetes Layout und Design 
mit verbesserter Usability, neue Personalisierungsfunktionen wie bedingte Platzhalter 
und Bildpersonalisierung sowie erweiterte statistische Analysewerkzeuge zur 
Auswertung und Optimierung von Newsletter-Kampagnen.

Zudem wurde das Preissystem grundlegend geändert. Neben reduzierten Emailpreisen 
bekommen Kunden nun monatlich ein kostenloses Email-Kontingent zur Verfügung 
gestellt, mit dem bis zu 1000 Emails gratis versendet werden können.

„„Wir wissen, dass es gerade für kleinere Unternehmen nicht einfach ist, effizientes 
Online- und Mobile-Marketing zu betreiben. Wir freuen uns, wenn wir diesen 
Unternehmen mit unserem neuen Angebot ein bisschen unter die Arme greifen können 
und sind überzeugt, dass sie mit Newsletter2Go Erfolg haben werden.“, sagt Christoph 
Beuck, Gründer und Geschäftsführer von Newsletter2Go.

Wer sich selbst von den neuen Funktionen von Newsletter2Go überzeugen möchte, 
kann sich kostenlos und unverbindlich registrieren oder die 
DDemofunktion unter www.newsletter2go.de ausprobieren.
 

Über Newsletter2Go:
Hinter Newsletter2Go steht die Anfang 2011 von Steffen Schebesta und Christoph Beuck 
gegründete Smoton GmbH mit Sitz in Berlin. Das anfangs von der Freien Universität Berlin 
geförderte Startup positioniert sich mit Unterstützung  eines Berliner Business Angels als 
effektive und zeitgemäße Direktmarketing-Lösung für kundenorientierte Unternehmen, 
Gesellschaften und Vereine mit hohen Ansprüchen an die eigene Kommunikation.
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