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Die Musikspiele-App Thapster ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
“Hit“. Die App wird vom in Bangkok ansässigen Unternehmen Sinoze 
entwickelt und ist die erste mobile Musikspiele-App aus Thailand, für 
die Musikrechte von großen Plattenfirmen gesichert werden konnten. 
In den ersten fünf Monaten wurde Thapster 2,5 Millionen Mal 
heruntergeladen. 

Diese beliebte App ist im Google Play Store und im Apple App Store 
kostenlos verfügbar. Sinoze setzt auf In-App-Werbung, um von 
diesem Erfolg finanziell zu profitieren.  

Zu Beginn waren die Anzeigeneinnahmen für Thapster nicht 
vorhersehbar. Außerdem musste das Inventar zeitaufwendig manuell 
verwaltet werden. Intara Tanlamai, ein Mitbegründer von Sinoze und 
der Mann, der hinter dem Erfolg von Thapster steht, war der Ansicht, 
dass AdMob die Lösung für diese Probleme sein könnte. Daher 
entschied er sich im März 2014 für einen Probelauf. Die Ergebnisse 
haben ihn überzeugt. 

“Mit AdMob erzielen wir sehr hohe Ausführungsraten, 
in einigen Fällen bis zu 99 %, an die andere Plattformen einfach 
nicht herankommen“, erklärt Tanlamai. “Zudem können wir mit der 
integrierten Vermittlungsfunktion bequem und wirkungsvoll Anzeigen 
aus mehreren Anzeigenquellen verwalten, um den Ertrag zu 
maximieren.“

THAPSTER WIRD DANK ADMOB ZUM 
UMSATZHIT 

Über Sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Thailand

•  Entwickelt Spiele-Apps, wie etwa 
die beliebte App Thapster

Ziele
•  Mit der kostenlosen App mehr 

Einnahmen generieren

•  Zeitbedarf für Inventarverwaltung 
verringern 

•  Das hochwertige Erscheinungsbild 
der App beibehalten 

Vorgehensweise
•  Integration von AdMob in Thapster

•  Verwendung von AdMob Mediation 
zur Verwaltung von Inventar aus 
mehreren Werbenetzwerken 
sowie zur Anzeigenschaltung

•  Aktivierung der Werbenetzwerk-
optimierung und des Live-CPM

Ergebnisse
•  Steigerung des Umsatzes um 68 % 

im ersten Monat der AdMob-Nutzung

•  Steigerung des Umsatzes um 175 % mit 
der Einführung von AdMob Mediation 

•  Einnahmen jetzt zuverlässig und 
vorhersehbar 

AUF EINEN BLICK
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Er fährt fort: “Darüber hinaus sind die Anzeigen vielfältig und die 
Formate von hoher Qualität. Die Anzeigen, die unsere Spieler 
sehen, entsprechen dem gehobenen Image unserer App.“

Bereits nach einem Monat sah Sinoze klare Vorteile. Durch die 
Schaltung von Anzeigen aus dem AdMob-Netzwerk konnte der 
Umsatz um fast 70 % gesteigert werden. Zusammen mit den Anzeigen 
aus anderen Werbenetzwerken, die über die Vermittlungsfunktion 
geschaltet werden, stieg der Gesamtumsatz um 175 %.

Der Umsatz steigt nach wie vor, sodass Tanlamai und sein Team bei 
Sinoze nun all ihre Energie in die Weiterentwicklung von Thapster 
und in neue Projekte stecken können. “Dank AdMob ist unser Umsatz 
jetzt sowohl höher als auch besser vorhersehbar. Außerdem ist 
die Anzeigenverwaltung einfacher und weniger zeitaufwendig“, 
erklärt Tanlamai. “Ich bin mit den Ergebnissen rundum zufrieden.“

AdMob ist mit weltweit 650.000 Apps die 
führende mobile Werbeplattform. Seit 2006 
verhilft AdMob App-Entwicklern zum Erfolg – 
mit anspruchsvollen Anzeigenformaten, 
Anzeigenvermittlung und branchenführenden 
Ausführungsraten. Google Analytics ist direkt 
in AdMob integriert. So können Entwickler 
die App-Leistung messen und Nutzer 
segmentieren, um Apps intelligent zu 
monetarisieren.

• Weitere Informationen:  
http://www.google.de/admob

ÜBER ADMOB

“Mit AdMob ist der Zeitaufwand 
für die Anzeigenverwaltung 
gesunken, während unser Umsatz 
gestiegen ist. Wir wachsen 
nun doppelt so schnell wie 
prognostiziert.“
Intara Tanlamai,  
Mitbegründer von Sinoze


