
ELEMENT C gestaltet neue Website 
von Tickaroo

München, 08. Mai 2017__ ELEMENT C, inhabergeführte Agentur für PR und Design, 

übernimmt den Website-Relaunch von Tickaroo, einem Anbieter von Live Reporting 

Technology. Das Projekt wird gemeinsam umgesetzt – ELEMENT C konzipiert und 

gestaltet das komplette Web-Design, welches das Entwickler-Team von Tickaroo  

technisch umsetzt. 

Tickaroo wurde 2011 als Liveticker-App für lokale Sportereignisse in Regensburg gegrün-

det. Im Oktober 2015 investierte die Fußballmedienmarke ‚kicker‘ des Olympia-Verlags 

eine siebenstellige Summe in das Tech-Start-up. Aufgrund des großen Erfolgs bei Publis-

hern, Verbänden und Eventveranstaltern sollen nun Lösungen für B2B-Partner ausgebaut 

werden. Die kostenlose Variante für Fans bleibt als „Tickaroo FREE“ weiter bestehen.

Die neue Website hat das Ziel, diese neue strategische Positionierung durch einen klaren 

Fokus auf B2B, einem neuen Look & Feel und einer übersichtlichen Darstellung des erwei-

terten Portfolios an Produkten und Services wiederzugeben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach den ersten PR-Projekten und einer erfolgreichen 

crossmedialen Image-Kampagne Ende letzten Jahres erneut zusammenarbeiten. ELE-

MENT C hat uns durch auffallend kreative Ideen und der hochkompetenten Umsetzung 

überzeugt. Außerdem passt der partnerschaftliche Austausch im gemeinsamen Arbeits-

prozess hervorragend zum Spirit von Tickaroo“, sagt Naomi Owusu, Gründerin und CEO 

von Tickaroo. 



„Über das erneute Vertrauen und die weitere, spannende Zusammenarbeit sind wir glück-

lich. Für uns immer wieder schön, ein Brand von der Startup-Phase zum erfolgreichen 

Unternehmen zu begleiten“, ergänzt Martina Hausel, Co-Founder & Creative Director von 

ELEMENT C.

Über Tickaroo

Die Idee einer Live-Reporting-App für News und Sport, die intuitiv angewendet und in alle Systeme in-

tegriert werden kann, führte 2011 zur Gründung von Tickaroo. Mittlerweile bietet Tickaroo sowohl für 

Fan-Reporter als auch für B2B-Partner eine einzigartige Live-Reporting-Technologie, die sicherstellt, 

dass Live-Content auch bei extrem hohen Zugriffszahlen zuverlässig ausgeliefert wird. Mit Tickaroo 

kann jeglicher Live-Content einfach und interaktiv erstellt, organisiert und eingebunden werden.

Über ELEMENT C

ELEMENT C ist eine inhabergeführte Agentur für PR und Design in München. Seit 15 Jahren entwickelt 

die Agentur strategisch passgenaue und individuelle Kommunikationskonzepte. Durch das interdiszi-

plinäre Zusammenspiel von zielgruppengenauer PR und unvergesslichem Design verankert ELEMENT 

C Unternehmen und Brands erfolgreich und langfristig im Markt. Mit einem eigenen, weltweiten 

Netzwerk an Partneragenturen deckt ELEMENT C auch optimal Herausforderungen in internationalen 

Märkten ab.

Weitere Infos unter www.elementc.de


