VEND

Das passgenaue Modul für Ihre Verkaufsautomaten
Suchen Sie ein Bezahlmodul für Automaten? Das mocca .vend Automatenmodul ist modular aufgebaut,
sodass es aufgrund der kleinen Abmessungen in jeden Automaten eingebaut werden kann . Die Daten
werden über Netzwerk (Ethernet), WLAN oder mit einem USB-Stick übertragen .

Alle Kartentypen im Griff
Die Automatenmodule mocca .vend unterstützen alle Kartentypen . Egal ob Sie lieber
mit Mifare, NFC (Near Field Communication), Legic, HiTag oder auch mit anderen kontaktlosen Karten bezahlen – die Automatenmodule mocca .vend lesen Ihre Karten .

so einsatzbereit . Sobald die Verbindung
hergestellt wird, übermittelt mocca .vend
die Bewegungsdaten vollautomatisch an
die Zentrale . Da mocca .vend vollständig
in mocca® integriert ist, können Sie auch
entscheiden, ob Kostenstellenkarten zugelassen werden . Die Verrechnung dieser
Karten erfolgt im Nachhinein .

Passend für jeden Automaten

Offline und Online

mocca .vend ist für kleine und große Automaten bestens geeignet . Durch den modularen Aufbau, bei dem Leser und Steuerungsplatine getrennt sind, passt sich mocca .vend
genau Ihren Bedürfnissen an . Die Software
konfiguriert sich automatisch und erkennt,
an welchen Automaten das Modul angeschlossen ist – egal ob Kaffee-, Getränke-,
Waren-, Pizza- oder Pfandautomat .

Sie verwalten alle Daten zu mocca .vend
bequem über die zentrale Management
Software mocca .admin . Alle Personen- und
Bewegungsdaten werden durch die Integration in das mocca® Gesamtsystem vollautomatisch übermittelt . Sperren von Karten
oder Neuanlage von Personen sind einfach möglich . Falls Sie keinen Netzwerkanschluss zur Verfügung stellen können, so
übermitteln Sie die Daten mit einem USBStick .

Einfache Abrechnung – auch mit
Kostenstellenkarten
Die Übermittlung der Daten erfolgt
über Netzwerk (Ethernet), WLAN oder
USB-Stick. mocca.vend ist offline genau-

FEATURES UND
VORTEILE
'
'
'
'
'
'

kleine Abmessungen
automatische Konfiguration
einfache Bedienung
höhere Umsätze
integrierte Pfandabrechnung
Kostenstellenkarten

mocca.vend ist auch in einer reinen offline
Variante ohne mocca® Systemanbindung
verfügbar .
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