INFO+

Die Guthabenanzeige – Konsumationen und Guthaben stets im Überblick
mocca.info+ ist ein System zur Guthabenanzeige der mocca® Bezahlkarten, womit Ihre Gäste jederzeit
ihr aktuelles Guthaben abfragen können. Zusätzlich können alle Konsumationen aus der Vergangenheit
eingesehen werden. Als Erweiterungsoption ist auch das Ausdrucken von Belegen für Ihre Gäste auf
Wunsch einfach möglich.

Eigene Entwicklung und
Produktion
Beim mocca.info+ System zur Guthabenanzeige handelt es sich um eine Eigenentwicklung von ventopay mit hohem Qualitätsanspruch. Die benötigte Software wird direkt
am Hauptsitz in Hagenberg entwickelt und
gewartet.

Guthabenanzeige für
vollständige Transparenz
Mit mocca.info+ können Ihre Gäste Guthaben abfragen, das sich auf der eigenen
Chipkarte oder dem persönlichen Token befindet. Um das verbleibende Guthaben des
Bezahlmediums auszulesen, wird die Karte
auf das Kartenlesegerät gelegt, welches sich
direkt beim mocca.info+ Terminal befindet.
Nach dem Auflegen der Karte wird der verbleibende Betrag sofort angezeigt. Mit dem
ventopay System zur Guthabenanzeige behalten Ihre Gäste den Guthabenstand stets
im Blick, da sie jederzeit das aktuelle Guthaben abfragen können.

Vermeidbarer Papierabfall
Bei herkömmlichen Bezahlsystemen wird
für jede einzelne Verkaufstransaktion ein
Beleg ausgestellt. Bei einer hohen Gästeanzahl bedeutet dies in Summe einen erheblichen Aufwand. Auch die Druckkosten und
der entstehende Papierabfall sind hierbei
natürlich nicht zu vernachlässigen. Beim
Bezahlen an der POS-Kasse wird jeder Bon
über das mocca® Gesamtsystem auf elektronischem Weg erfasst. Das sofortige Drucken
von Belegen entfällt daher. Das spart neben
Zeit auch Geld und hilft der Umwelt.
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einfache Bedienung
vollständige Transparenz
Guthabenabfrage
Belegeinsicht
Nachdruck von Belegen
vermeidet Papierabfall
spart Zeit & Geld
ventopay Eigenentwicklung

Beleganzeige und -ausdruck
Natürlich erhält jeder Gast alle Belege in
ausgedruckter Form, wenn er sie benötigt. Am mocca.info+ Terminal können alle
Belege der eigenen Karte angezeigt und
auf Wunsch per Knopfdruck selber ausgedruckt werden. Außerdem kann der Gast
über die mocca.loyalty App jederzeit sein
Guthaben abfragen sowie eine elektronische Belegeinsicht durchführen.
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