ORDER

Das intuitive Vorbestellsystem
Suchen Sie ein einfaches und zuverlässiges Abrechnungssystem, bei dem Ihre Kunden vorbestellen können? Ihre Kunden bedienen das Vorbestellsystem mocca .order rasch und intuitiv . Sie wählen die Speisen
entweder im Vorhinein über Internet oder identifizieren sich an Terminals, die vor Ort installiert sind.
mocca .order ist die geeignete Lösung, die Ihre Anforderungen für Vorbestellungen abdeckt .

Rasche Menüplanung und
übersichtliche Verwaltung
Für die Administration Ihres Betriebes
bedienen Sie mocca .order über eine klar
strukturierte Weboberfläche. Bei allen
Produkten können Sie Fotos und kurze
Beschreibungen hinterlegen . Ihre Kunden können jeden gängigen Webbrowser
verwenden und wissen durch die intuitive
Benutzerführung immer, wie sie bestellen
müssen .

Flexible Verpflegung
Mit mocca .order erleichtern Sie Ihre Planungen . Sie wissen im Vorhinein, welche Produkte bestellt wurden . Überlieferungen und
Überproduktionen gehören der Vergangenheit an . Produzieren Sie genau nach Bedarf
und rechnen Sie auf den Cent genau ab .

Wertvolle Pausenzeiten
effizient nutzen
Mit mocca .order liefern Sie frisch und
pünktlich Ihre Waren aus . Sie können individuell konfigurieren, wie lange Ihre Vorbereitungszeiten sind und jederzeit Produkte
entfernen, die nicht mehr lieferbar sind . Sie

bestimmen, wann Sie die Waren ausliefern
und die Schüler oder Mitarbeiter bekommen das Essen in den Pausenzeiten zugestellt .

Wählen Sie aus mehreren
Varianten
Für die Abrechnung bietet mocca .order
mehrere Zahlungsmöglichkeiten an . Wählen
Sie aus zwischen Kartenbezahlung, Lastschrifteinzug oder Barbezahlung . Ihre Kunden identifizieren sich mit einer Karte an einem Terminal oder Sie prüfen anhand einer
Liste . mocca .order vereinfacht Ihre Abläufe
mit abgestimmter Hardware und Software .

FEATURES UND
VORTEILE
'
'
'
'

schnellere Transaktionen
einfache Bedienung
Web und Smartphones
kontinuierliche Verbesserung
des Geschäftsergebnisses
' übersichtliches Berichtswesen

Einfach erweiterbar und sofort
einsatzbereit
Sie können mocca .order als eigenständiges
System betreiben und Ihre Daten über die
Weboberfläche verwalten und auswerten.
Die Einbindung von mocca .order in ein System mit Kassen und Automaten ist selbstverständlich . In diesem Fall verwalten Sie
alle Daten zentral mit mocca .admin und
werten diese auch aus . Schnittstellen zu
Fremdsystemen sind in beiden Varianten
enthalten .
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