
Das Bestellsystem – Effiziente Menüplanung und Abfallreduzierung

Das mocca.order Bestellsystem wurde maßgeschneidert für die Gemeinschaftsverpflegung entwickelt 
und überzeugt mit einfachster Bedienung, innovativen Features und einem modernen Design – sowohl 
für PC und Laptop als auch für Tablet und Smartphone. Das Bestellsystem unterstützt Sie ideal bei der 
genauen und effizienten Planung und Organisation der benötigten Speisen.

Genaue Planung des 
Wareneinsatzes

mocca.order erlaubt das individuelle Fest-

legen von Fristen für Vorbestellungen und 

Stornierungen. Nach Ablauf der Frist für 

die Vorbestellung können Küche und Res-

taurantleiter sofort den exakt benötigten 

Wareneinsatz berechnen. Überproduktio-

nen gehören mit dem mocca.order Bestell-

system daher der Vergangenheit an. Mit 

mocca.order produzieren Sie genau nach 

Bedarf, reduzieren Lebensmittelabfälle auf 

ein Minimum und tun somit auch etwas für 

die Umwelt.

Integration des Bestellsystems in 
mocca®

Die Einbindung des Moduls zur Vorbe-

stellung erfolgt nahtlos in das mocca® Ge-

samtsystem. Das Bestellsystem kann in die 

mocca.loyalty App und die mocca.loyalty 

Website integriert und als eigener Menü-

punkt angezeigt werden. ventopay bietet 

auch eigene Terminals zur Vorbestellung für 

Ihre Eingangshalle bzw. Ausgabeterminals 

für das Betriebsrestaurant. Somit deckt das 

mocca.order Bestellsystem alle möglichen 

Touchpoints mit Ihren Gästen ideal ab.

Vorbestellung für verschiedene 
Konsumationsarten

Sie können das Bestellsystem mocca.order 

für die unterschiedlichsten Konsumations-

arten einsetzen: Abholung im Restaurant, 

Konsumation in der Kantine, Zustellung an 

den Arbeitsplatz oder Lieferung nach Hause.

 

Bezahlmöglichkeiten im 
Bestellsystem

mocca.order bietet alle gängigen Zahlungs-

möglichkeiten für die Menü-Vorbestellung 

an. Zu den Varianten zählen etwa die Be-

zahlung über zuvor aufgeladenes Karten-

guthaben oder im Nachhinein über Lohn & 

Gehalt. Durch die Einbindung von Drittan-

bietern können Sie Ihren Gästen ebenfalls 

eine Zahlung mit Bankomatkarte, EC-Karte 

oder Kreditkarte anbieten.

Intuitive Nutzung des 
Bestellsystems

Die Benutzerführung im Bestellsystem ist 

intuitiv gestaltet, sodass auch Neukunden 

immer sofort verstehen, wie eine 

Vorbestellung funktioniert und welche 

Schritte dabei getätigt werden müssen.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' nahtlose Integration in mocca®

 ' geräteübergreifende Verfügbarkeit

 ' Vorbestellung per PC, Laptop, 

Tablet, Smartphone oder Terminal

 ' individuelle Abholorte und -zeiten

 ' Konsumationsarten wie In-House, 

Take-Away und Lieferung

 ' verschiedene Bezahlarten

 ' individuelle Stornofristen

 ' Datenübernahme aus 

Warenwirtschaftssystem

 ' Kennzeichnung von Allergenen

 ' transparente Bestellübersicht

 ' Newsfeed

ORDER

41


