INFO+

Das System zur Anzeige von Guthaben
mocca .info+ ist ein System, welches das aktuelle Guthaben einer mocca® Bezahlkarte anzeigt . Zusätzlich
können alle vergangenen Konsumationen jederzeit eingesehen werden . Auch der Nachdruck von Belegen ist auf Wunsch einfach möglich .

Vollständige Transparenz für
Ihre Kunden
Mit mocca .info+ kann der aktuelle Guthabenstand auf einer Chipkarte oder einem
Token jederzeit eingesehen werden . Um das
verbleibende Guthaben des Bezahlmediums
auszulesen, wird die Karte auf einen Kartenleser gelegt. Dieser befindet sich direkt beim
mocca .info+ Terminal . Der Kunde behält seinen Guthabenstand jederzeit ganz einfach
im Blick .

Vorgehensweise dar, um die Ausgabe von
Belegen stark zu vereinfachen . Jeder Bon
wird über das mocca® Gesamtsystem auf
elektronischem Weg erfasst . Bei Bedarf
kann sich der Gast seine Belege jederzeit
am mocca .info+ Terminal anzeigen lassen
und selber ausdrucken . Über die mocca .app
hat der Gast außerdem die Möglichkeit, jederzeit und von überall eine elektronische
Belegeinsicht durchzuführen . An den Kassen erübrigt sich somit das Ausdrucken von
Belegen . Das spart neben Zeit auch Geld
und vermeidet Papierabfall .

FEATURES UND
VORTEILE
' vollständige Transparenz
' aktuelles Guthaben jederzeit
auslesbar
' Einsicht und Nachdruck von
Belegen
' verminderter Papierabfall
' ventopay Eigenentwicklung
' einfache Bedienung

Vermeidbarer Papierabfall
Bei herkömmlichen Bezahlsystemen wird
für jede einzelne Verkaufstransaktion ein
eigener Beleg ausgestellt . Bei einem großen Event beziehungsweise einer hohen
Gästeanzahl bedeutet dies insgesamt einen
erheblichen zeitlichen Aufwand . Auch die
Druckkosten und der entstehende Papierabfall sind hierbei nicht zu vernachlässigen .

Eigene Entwicklung und
Produktion
Beim mocca .info+ Guthabenanzeigesystem
handelt es sich um eine Eigenentwicklung
der Firma ventopay . Das Hardware-Terminal sowie die benötigte Software werden
am Hauptsitz in Hagenberg entwickelt und
produziert .

Anzeige und Ausdruck von
Belegen
Nicht so mit dem mocca® System von ventopay . mocca .info+ stellt eine innovative
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