Computerkasse neuester Technologie
Die Posiflex TIPOS-Touch 3815 ist die ideale platzsparende
Computerkasse und hat sich bereits vielfach bewährt.
Robust, stoßfest, spritzwassergeschützt und praktisch wartungsfrei.
Ausgestattet mit großzügigem Speichervolumen, überzeugender
Geschwindigkeit und ausreichend Schnittstellen, ist diese Kasse so gut
wie ausfallsicher !
Bestens für die Gastronomie geeignet ist der schwenkbare 15 Zoll
Kapazitiver Touch-Screen-Monitor mit einer brillianten Auflösung
von 1024x768 Pixel. Der leistungsstarke und ausfallsichere
Thermodrucker fasst eine Papierrolle mit 8cm Breite und 80m Länge.
Bons und Rechnungen sind damit sofort verfügbar.

Kassensoftware bietet maßgeschneiderte
Lösungen und Zusatzfunktionen
TiPOS Gastro wurde und wird in ständiger Zusammenarbeit mit
Gastronomen entwickelt. Vor allem die Praxisnähe und Stabilität
zeichnet TiPOS Gastro aus. Es wurde speziell darauf geachtet,
die Arbeitsabläufe möglichst an den Betrieb angepasst zu
gestalten.
Die Tische können grafisch oder einzeln angezeigt werden.
Beim grafischen Tischplan können auch mehrere Räume
abgebildet werden. Eine perfekte Unterstützung sind die bis zu
5 verschiedenen Zeitzonen. Wird auf einem Tisch länger nicht
boniert verfärbt sich dieser. Der Kellner sieht auf einen Blick,
wo schon länger nicht konsumiert wurde.
Kein Gast kann mehr vergessen oder vernachlässigt werden.

LEISTUNGSMERKMALE
Gerade zu den Hauptgeschäftszeiten ist diese Software durch
einfache und rasche Bedienung ihr idealer Partner.
Innerhalb von 15 Minuten ist auch für Ihr Aushilfspersonal ein
reibungsloser Arbeitsablauf gesichert.
Durch die einfache und rasche Abwicklung der einzelnen
Geschäftsfälle, egal ob alles auf einmal oder getrennt gezahlt
werden soll, steigert man die Kundenzufriedenheit und in Folge
dessen auch den Umsatz.
Funktionen, wie die automatische Erstellung einer Tages- oder
Monatskarte, Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter und aktueller
Standliste auf Knopfdruck, sparen dem Unternehmer wertvolle Zeit
Die Kassenoberfläche und Funktionalität des Systems werden dem Betrieb angepasst und nicht umgekehrt!
Alle Funktionen und Tasten können über verschiedene Mitarbeiterprofile individuell gestaltet werden.
Schließlich haben Chef, Restaurantleiter, Kellner oder Speiseträger unterschiedliche Berechtigungen.

TIPOS Mobil
Mit TiPOS-Mobile haben Sie Ihr Abrechnungssystem im ganzen Lokal direkt bei Ihren Gästen! Sie können einfach,
bequem und vor allem rasch die Bestellung des Gastes direkt beim Tisch aufnehmen! Mit TiPOS-Mobile werden die
Produkte an die verschiedenen Produktionsstellen wie Ausschank und Küche verteilt. Bezahlen wird zum Kinderspiel,
da alle Möglichkeiten wie Separieren, Artikeltransfer, Stornos etc. auch hier möglich sind. Ein optimaler Personaleinsatz sorgt dafür, dass Ihre Profis im Service immer direkt beim Gast sind und damit mitten im Geschehen!
Selbst Produktinformationen wie Produktbeschreibungen, Inhaltsstoffe etc lassen sich direkt am Mobile abrufen.
Die diversen Oberflächen von TiPOS-Mobile entsprechen genau jenen von TiPOS-Gastro! Sobald jemand mit TiPOSGastro an der Kasse arbeiten kann, ist er am Mobile ebenso Profi. Alle Arbeitsabläufe wie Bonieren, Stornieren,
Separieren etc. sind am Mobile gleich wie an der Kasse. Damit wird auch für Aushilfskräfte ein reibungsloser Ablauf
gewährleistet.

Beim Orderman SOL und ORDERMAN 7 liegt unser größter
Vorteil, denn auch hier haben wir unsere eigene Software
TiPOS Mobile entwickelt.
Sowohl an der Kasse als auch dem SOL und OM7 sind
Grafik und Arbeitsabläufe identisch.
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