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selbst verständlich
das Gastronomie
Kassensystem

Pos-Touch Gastro wurde und wird in ständiger
Zusammenarbeit mit Gastronomen entwickelt.
Deshalb ist bei der Pos-Touch Gastro die
Funktionalität des Kassensystems an die
gastronomischen Betriebsabläufe angepasst und
s e l b s t   v e r s t ä n d l i c h,
im wahrsten Sinne des Wortes.

Pos-Touch Gastro ermöglicht sehr schnelles,
sicheres und fehlerfreies Arbeiten im
gastronomischen Alltag und das ohne lange
Einarbeitungszeiten.

Egal ob gehobenes Restaurant,
edle Vinothek, Pizzeria, Bar oder Lounge die
graphischen Kassenoberflächen passen zum
gastronomischen Betrieb.

Pos-Touch Gastro setzt auf zuverlässige und
im Kassenumfeld bewährte System-Hardware.
Die Partner-Tech SP-600 bietet neben einem
schlanken eleganten Design eine spritzwasser
geschützte Bedieneroberfläche und kann auf
Grund ihrer platzsparenden Bauweise
auch an der Wand montiert werden.
Trotz eines leistungsstarken und energiesparenden
Prozessors ist die Partner-Tech SP-600 lüfterlos
und damit nicht nur leise und wartungsfrei,
sondern vor allem langlebig und robust.

Pos-Touch Gastro druckt  Bon und  Rechnung da,
wo sie gebraucht werden. An der Theke,in der Bar
oder in der Küche, der individuell gestaltete Bon
wird am Arbeitsplatz erstellt und die
Rechnung ist die Visitenkarte des Gastronomen.

Pos-Touch Gastro ist individuell und sehr flexibel
einsetzbar.

Individuelle Raumpläne verschaffen Übersicht

Artikel werden mit maximal zwei Tasten boniert

Getrennte Rechnungen auf eine Blick
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selbst verständlich von

Pos-Touch Gastro Office ermöglicht die

selbständige Pflege der Artikel, der Warengruppen

der Bediener und aller für das Kassensystem

notwendigen Stammdaten.

Die einfache und übersichtliche Struktur des Office,

ermöglicht eine schnelle Pflege der Stammdaten

und den direkten Zugriff auf Umsatzdaten in Echtzeit

oder variabelste Berichte aus der Vergangenheit,

direkt am Kassensystem oder an einem anderen

Rechner im Netzwerk.

Pos-Touch Gastro ist selbstverständlich ein

Kassensystem mit höchster Datensicherheit.

Zeitpunkt und Ort der Datensicherungen können

flexibel in ein bestehendes System integriert

werden.

Pos-Touch Gastro entspricht den Grundsätzen

zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit von digitalen

Unterlagen (GDPdU) und den verschärften Regeln

des Bundesfinanzministeriums für die

Aufbewahrung von Daten bei Bargeschäften.

Die Basissoftware Matrix-POS wurde dazu von

der Audicon geprüft und als GDPdU konformes

Kassensystem zertifiziert.

Der Anschluss von Orderman Handfunkterminals

bringt Ihnen weitere Flexibilität.

Die Aufrüstung auf Matrix-Pos bietet jederzeit

die individuellsten Möglichkeiten der

Systemerweiterung. Die Kommunikation mit

Schankanlagen, Kaffeemaschinen,

Hotelprogrammen und Warenwirtschaftssystemen

wir dadurch zur Selbstverständlichkeit.

holzner-kassen@t-online.de

Hochstraße 12  67700 Niederkirchen

06363-993522

Holzner Kassensysteme


