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Ventopay als Sponsor bei der AGÖ
Pressemitteilung von: ventopay gmbh 

Die ventopay gmbh aus Hagenberg unterstützt seit April 2013 die AGÖ – Arbeitsgemeinschaft
Großküchen Österreichs, als Sponsor. Betriebsküchen- und restaurants stehen im Fokus der ventopay
gmbh mit Ihrem Zahlungssystem mocca®.Die ventopay gmbh aus Hagenberg unterstützt seit April
2013 die AGÖ – Arbeitsgemeinschaft Großküchen Österreichs, als Sponsor. Betriebsküchen- und
restaurants stehen im Fokus der ventopay gmbh mit Ihrem Zahlungssystem mocca®.

Innovative Produkte stehen im Mittelpunkt bei ventopay

Das mocca® System ermöglicht eine bargeldlose Abwicklung in Betriebsrestaurants und führt somit zu
einer enormen Zeit- und Aufwandsersparnis. Die Produktpalette von ventopay reicht von Kassen und
Aufwertern über Automatenmodulen bis hin zu einem online Vorbestell- und Konferenzsystem. Somit
können alle Konsumationspunkte der Mitarbeiter über eine Anwendung gesteuert und ausgestattet
werden. Ermöglicht w ird dies durch die firmeneigene Entw icklungsabteilung am Standort Hagenberg,
Oberösterreich. 

Lösungen und Blick über den Tellerrand hinaus mit
Hilfe des AGÖ

Durch die Tätigkeit beim AGÖ möchte ventopay die
Kompetenz stärken und von den Besten aus
diesem Bereich lernen. „Der Austausch mit den
Anwendern ist uns sehr w ichtig, da diese Inputs
direkt in unsere Produktideen einfließen. Aufgrund
der Erkenntnisse aus der Praxis verbessern w ir
unsere Produkte kontinuierlich und bieten dem
Kunden somit wesentliche Vorteile bei der
Bewirtung Ihrer Gäste“, so Geschäftsführer Dr.
Josef Langer über die Sponsortätigkeit beim AGÖ.
Durch die Teilnahme bei diversen Veranstaltungen
erhofft sich ventopay zahlreichen Austausch mit
den Endkunden.
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Die ventopay gmbh aus Hagenberg unterstützt seit April 2013 die AGÖ – Arbeitsgemeinschaft
Großküchen Österreichs, als Sponsor. Betriebsküchen- und restaurants stehen im Fokus der ventopay
gmbh mit Ihrem Zahlungssystem mocca®.
Innovative Produkte stehen im Mittelpunkt bei ventopay
Das mocca® System ermöglicht eine bargeldlose Abwicklung in Betriebsrestaurants und führt somit zu
einer enormen Zeit- und Aufwandsersparnis. Die Produktpalette von ventopay reicht von Kassen und
Aufwertern über Automatenmodulen bis hin zu einem online Vorbestell- und Konferenzsystem. Somit
können alle Konsumationspunkte der Mitarbeiter über eine Anwendung gesteuert und ausgestattet
werden. Ermöglicht w ird dies durch die firmeneigene Entw icklungsabteilung am Standort Hagenberg,
Oberösterreich. 
Lösungen und Blick über den Tellerrand hinaus mit Hilfe des AGÖ
Durch die Tätigkeit beim AGÖ möchte ventopay die Kompetenz stärken und von den Besten aus
diesem Bereich lernen. „Der Austausch mit den Anwendern ist uns sehr w ichtig, da diese Inputs direkt
in unsere Produktideen einfließen. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Praxis verbessern w ir unsere
Produkte kontinuierlich und bieten dem Kunden somit wesentliche Vorteile bei der Bewirtung Ihrer
Gäste“, so Geschäftsführer Dr. Josef Langer über die Sponsortätigkeit beim AGÖ. Durch die Teilnahme
bei diversen Veranstaltungen erhofft sich ventopay zahlreichen Austausch mit den Endkunden.

News-ID: 723983 • Views: 443

Recherche

Suchbegriff  GO

openPR PR-Services für Sie
Pressemitteilung mit openPR Premium
hervorheben
Pressemitteilung professionell schreiben
lassen
Online-Presseverteiler Top50
Schlussredaktion: W ir prüfen Ihre
Pressemitteilung
Presseverteiler-Services von openPR
openPR PR-Studien/Umfragen

Pressearchiv
ventopay gmbh

Mehr Power mit ventopay – Ablösung der
bisherigen Abrechnungslösung bei ECS
in St. Valentin (Magna Powertrain)
Tatkräftige Unterstützung für
Deutschland
Liebherr startet neue Kantine mit
mocca® Kassensystem von ventopay

Meistgelesen
Spendenaktion für das Tierheim
Schwebheim (Schweinfurt)
Vorbräunen mit dem Solarium – Das
spricht dafür!
Miriam Pielhau lässt die Stammzellen aus
dem Nabelschnurblut ihrer Tochter
aufbewahren.
Sonnen OK? – Die Qualitätsoffensive für
das Wohlbefinden im Sonnenstudio
Yoga und die Gesundheit

Ihre Pressemitteilungen bei
Google News

Kategorien Pressemitteilung veröffentlichen PR-Service Für Journalisten Impressum / Datenschutz

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.openpr.de/
http://www.openpr.de/news/kategorien.html
http://www.openpr.de/news/einstellen.html
http://service.open-pr.de/
http://www.openpr.de/news/journalisten.html
http://www.openpr.de/news/impressum.html
http://www.facebook.com/openpr
http://www.openpr.de/rss/kategorie/1/IT-New-Media-Software.xml
http://service.open-pr.de/#p101
http://www.openpr.de/news/911595/Theaterverein-spendet-fuer-Tierschutz-und-Obdachlose.html
http://www.openpr.de/news/911595/Theaterverein-spendet-fuer-Tierschutz-und-Obdachlose.html
http://www.openpr.de/news/911557/Systemische-Mediation.html
http://www.openpr.de/news/911557/Systemische-Mediation.html
http://www.openpr.de/news/911556/Systemische-Mediation.html
http://www.openpr.de/news/911556/Systemische-Mediation.html
http://service.open-pr.de/#p101
http://www.openpr.de/news/kategorien2-1-IT-New-Media-Software.html
javascript:window.print();
http://www.openpr.de/pdf/723983/Ventopay-als-Sponsor-bei-der-AGOe.pdf
http://www.openpr.de/news/archiv/149474/ventopay-gmbh.html
http://www.openpr.com
http://service.open-pr.de/#p101
http://www.openpr.de/news/pressemitteilung-schreiben.html
http://service.open-pr.de/#p107
http://service.open-pr.de/#p104
http://service.open-pr.de/#p105
http://www.openpr.de/news/pr-studien.html
https://www.connektar.de/?p=15
http://www.openpr.de/news/archiv/149474/ventopay-gmbh.html
http://www.openpr.de/news/777821/Mehr-Power-mit-ventopay-Abloesung-der-bisherigen-Abrechnungsloesung-bei-ECS-in-St-Valentin-Magna-Powertrain.html
http://www.openpr.de/news/777827/Tatkraeftige-Unterstuetzung-fuer-Deutschland.html
http://www.openpr.de/news/778493/Liebherr-startet-neue-Kantine-mit-mocca-Kassensystem-von-ventopay.html
http://www.openpr.de/news/911548/Spendenaktion-fuer-das-Tierheim-Schwebheim-Schweinfurt.html
http://www.openpr.de/news/910806/Vorbraeunen-mit-dem-Solarium-Das-spricht-dafuer.html
http://www.openpr.de/news/634850/Miriam-Pielhau-laesst-die-Stammzellen-aus-dem-Nabelschnurblut-ihrer-Tochter-aufbewahren.html
http://www.openpr.de/news/911472/Sonnen-OK-Die-Qualitaetsoffensive-fuer-das-Wohlbefinden-im-Sonnenstudio.html
http://www.openpr.de/news/137800/Yoga-und-die-Gesundheit.html
http://www.google.com/search?hl=de&gl=de&tbm=nws&q=openpr&oq=openpr
http://www.counterwelt.de/income.php?id=13608&page=start
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Pressemitteilung löschen Pressemitteilung ändern Hervorheben / Mehr Leser

Ventopay AGÖ Sponsor Produkte Hagenberg Austausch Österreichs

 powered by plista

Nach oben © 2004-2016 openPR | Impressum | Datenschutz

Diese Pressemitteilung bearbeiten oder deutlich hervorheben mit "openPR Premium"

Mitteilung teilen und kommentieren

     

Schlagwörter

Permanenter Link zu dieser Pressemeldung:

http://www.openpr.de/news/723983/Ventopay-als-Sponsor-bei-der-AGOe.html
Wir freuen uns, wenn Sie z.B. auf Ihrer Presse- oder Referenzen-Seite auf openPR.de linken.
Für die Inhalte dieser Meldung ist nicht openPR.de sondern nur der jeweilige Autor verantwortlich.

Haftungsausschluss - openPR distanziert sich von dem Inhalt der Pressemitteilungen. Lesen sie hier mehr 

Das könnte Sie auch interessieren

Schülertag „Werde Urologin/Urologe für einen...

Düsseldorf. Was macht ein Urologe oder eine Urologin Was ist eine Prostata Vorträge über urolo gi...

Bald verboten?

Diese taktische Taschenlampe für 59€ ist so hell, dass sie bald verboten werden könnte!
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Viele Bezie hungs partner sind unend lich kreativ, wenn es darum geht sich der Liebe ihrer Lieben...

Kuli na ri scher Filmgenuß in Reiners Rosine

Kino zum Schme cken Gibt es etwas Besseres, als vor dem Fern seher mit Chips herum zu krümeln Aber...

Experte warnt: "Privatpa ti enten werden...

Hamburg, 18.09.2015 - Ein Insider verrät, dass es künftig zu weiteren starken Beitrags er hö hungen...

Geothermie Unter föhring - Der Bohr turm steht

Unter föhring Seit dem 10. November 2008 steht ein nagelneuer Bohr turm vom Typ MR 8000 auf dem...
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