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High Five! Oder eher: High 50.000?
Frankfurt am Main, 18. Januar 2017 – In nur 3 Monaten haben wir die 50.000 Downloads
geknackt. Cool? Sehr cool! Wir arbeiten täglich mit Herzblut an der Optimierung von
savedroid und das war erst der Anfang. Mit neuen smooves bei denen man Einhörner
jagen, Orte tracken und mit Kumpels wetten kann, sind wir auf der Zielgeraden zu den
100.000. Und das hoffentlich noch im März diesen Jahres. Unsere Nutzer sind von der
Idee, mit einer App zu sparen und dabei auch noch Spaß zu haben, begeistert und das
motiviert uns noch mehr in die Tasten zu hauen.
Die wärmsten User-Kommentare:
„Sehr schön Eine solche App bewerte ich doch sehr gerne! :) Coole Idee und vor allem
coole Umsetzung. Ich habe in letzter Zeit so viel gespart wie schon lange nicht mehr.
Danke an die Entwickler!“, Ruben Vitt.
"Sehr hilfreiche Spar App! Einfache Bedienung und sparen, ohne aktiv daran zu denken.
Tolle individuelle Sparregeln. Absolut empfehlenswert!“, Sven93 S.
Downloads:
Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.savedroid

App Store:

https://itunes.apple.com/de/app/savedroid/id1155426185

Pressematerial: https://press.savedroid.de/savedroid_AG_Presse-Kit.zip
Über savedroid
Savedroid ist die neue App mit dem kleinen Droiden, der Träume wahr machen kann. Denn er spart für
uns. Er integriert sich in unser Leben, spielt nach unseren Regeln und verwirklicht unsere Wünsche. Die
neue Design-Couch, die Weltreise, das neue Mac-Book oder trendige Laufschuhe? Savedroid macht es
möglich. Und das genau wie wir ihm das sagen. Durch das Einstellen individueller ‚Wenn-Dann-Regeln’ legt
die App eine Spardose für persönliche Wünsche an, welche bei diversen nachvollziehbaren Aktionen Geld
zur Seite legt. Savedroid ist die erste und einzige deutsche Spar-App, die sich unserem Alltag anpasst und
fast unbemerkt unsere kleinen und großen Wünsche erfüllt.
Das FinTech-Startup savedroid AG hat es sich zum Ziel gesetzt jungen Menschen dabei zu helfen mit ihren
Alltagsaktivitäten automatisch Geld für ihre Konsumwünsche zur Seite zu legen. Mit personalisierbaren
Sparregeln, sogenannten „smooves“ (von „smart saving move“), können Nutzer alltägliche Aktivitäten wie
zum Beispiel Sport treiben, das Smartphone checken, Social Media-Apps benutzen oder Einkäufe tätigen in
bare Ersparnisse verwandeln. Dazu verbinden Nutzer die savedroid App mit ihrem bestehenden Girokonto,
definieren ihre individuellen smooves und Wünsche und erhalten ein kostenloses Sparkonto bei der
savedroid Partnerbank Wirecard Bank AG. Ab hier übernimmt die savedroid App: Sie erkennt die Auslöser
der Sparregeln und legt automatisch Geld vom Girokonto der Nutzer auf ihr Sparkonto zur Seite. So sparen
savedroid Nutzer ganz automatisch Geld, das sie im Anschluss für ihren nächsten Sommerurlaub, neuen
Laptop oder ein Designer-Sofa etc. verwenden können. Die savedroid AG wurde im September 2015 von
Dr. Yassin Hankir, Marco Trautmann und Tobias Zander gegründet. Das Unternehmen ist seit Mai 2016 Teil
des FinTech Hub der Deutschen Börse AG und hat Büros in Frankfurt am Main und Mainz. Mehr
Informationen: https://www.savedroid.de
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