
Der Gästekartenautomat – Verkauf, Aufladung und Rückgabe von Gästekarten

Der Gästekartenautomat mocca.guest ist für eine bargeldlose Bezahlvariante die ideale Ergänzung, da er 
das komplette Handling der Gästekarten für Sie erledigt. Statt der Bereitstellung von Personal für sämtli-
che Verwaltungstätigkeiten, wie der Ausgabe einer Gästekarte sowie das Aufladen und Ausbezahlen von 
Guthaben, erledigen Ihre Gäste diese Aufgaben am Selbstbedienungsautomaten.

Alle Funktionen in einem Gerät

Der Kartenautomat ist intuitiv nutzbar 

und hat mehrere Funktionen. Gäste bezie-

hen am Automaten ihre sofort einsatzfä-

higen Karten, welche sowohl mit Bargeld 

als auch mit EC- bzw. Kreditkarte bezahlt 

werden können. Außerdem steht er bereit, 

um Guthaben auf die im Umlauf befindli-

chen Gästekarten zu laden. Schlussendlich 

nimmt der Kartenautomat die Karten auch 

wieder zurück und bezahlt verbleibendes 

Restguthaben sowie den Kartenpfand aus.

Vollständiger Bezahlkreislauf

Mit dem zuverlässigen und einfach zu be-

dienenden Gästekartenautomaten mocca.

guest schaffen Sie einen vollständigen Be-

zahlkreislauf, den Ihre Kunden und Gäste 

selbständig durchführen können. Somit 

erleichtern Sie externen Personen die Kon-

sumation und den Besuch in Ihrem Restau-

rant. Der Kartenautomat bringt Vorteile 

für alle Beteiligten: Ihre Besucher kommen 

in den Genuss eines stressfreien und ange-

nehmen Restaurantbesuchs und Ihr Perso-

nal wird aktiv entlastet. Zudem können Sie 

Verwaltungseinsparungen verwirklichen.

Höchste Sicherheit und offline 
Betrieb 

Der Gästekartenautomat mocca.guest be-

steht aus einem robusten Stahlgehäuse mit 

Spezialverschluss. Die Geräte-Software ist 

gegen Fremdzugriff geschützt und alle Um-

sätze sowie Bewegungsdaten werden in ei-

ner hochsicheren Datenbank gespeichert. 

mocca.guest ist auch offline betriebsfähig. 

Bei einem Ausfall des Netzwerkes wird der 

Betrieb ungestört weitergeführt, bis wie-

der eine Verbindung hergestellt werden 

kann und die Daten zur Abrechnung an die 

Zentrale übertragen werden können.

Exakte Abrechnung aller Ein- und 
Auszahlungen

Mit dem Gästekartenautomaten mocca.

guest rechnen Sie alle Ein- und Auszahlun-

gen einfach ab. Sie erhalten eine übersicht-

liche Darstellung über den Kartenpfand und 

die unterschiedlichen Bezahlformen wie 

Münzen, Bargeld, EC- bzw. Kreditkarten. 

Ihre Kunden profitieren von einer centge-

nauen Abrechnung, die jegliche Missver-

ständnisse aus dem Weg räumt.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' ein Gerät für alle Funktionen

 ' minimierter Verwaltungsaufwand

 ' Bargeld, EC- & Kreditkarte

 ' Pfandmanagement

 ' einfache Bedienung

 ' Mifare, Legic, HiTag & NFC

 ' robustes Stahlgehäuse

 ' zuverlässig & sicher

 ' offlinefähig

 ' genaue Abrechnung
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