TOUCH

Die Kassensoftware – Optimiert auf hohen Durchsatz und einfache Bedienung
Warten Sie auch nicht gerne in der Schlange? mocca.touch ist optimiert auf hohen Durchsatz und maximalen Bedienkomfort . In Spitzenzeiten wie zur Mittagszeit haben Sie durch die bargeldlose Bezahlung
mit Karten, der Unterstützung von Barcode-Scannern und der integrierten Waagen-Anbindung mit
mocca .touch die beste Lösung . Und das alles gibt es auch in einer mobilen Ausführung als Tablet . .

Höchster Bedienkomfort und
kurze Einschulung

Kostenstellen und Auftragsverwaltung

FEATURES UND
VORTEILE

Die intuitive Touch-Oberfläche ist mit
Leichtigkeit zu bedienen . Eine Kurzschulung reicht vollkommen aus, um eine neue
Bedienkraft im Betrieb einzusetzen . Alle
Funktionen sind selbsterklärend und oft
verwendete Artikel werden übersichtlich und klar dargestellt . Den Kassenbildschirm passen Sie genau an Ihre Anforderungen an: die Farben der Artikel, die
Größe und Anzahl der Buttons sowie die
Auswahl von Sonderfunktionen – alles mit
Drag & Drop, von jedermann zu bedienen .

Haben Sie Bewirtungsaufträge, Kostenstellen oder Raumbuchungen? In mocca .
touch finden Sie die jeweiligen Kostenstellen und Aufträge rasch . Egal ob Sie in
Ihrem System 10 oder 10 .000 Aufträge
verwalten . Die optimierte Suchfunktion in
mocca .touch bringt mit wenigen Klicks das
gewünschte Ergebnis . Einmal an der Kasse
boniert, wird im Hintergrund auch schon
alles für die Weiterverrechnung aufbereitet . So sparen Sie Zeit und können sich um
Ihre Gäste kümmern .

' als stationäres und mobiles
Modell erhältlich
' Subventionen & Stützungen
' konfigurierbare Steuersätze
' übersichtliche Darstellung
' Auftragsverwaltung
' offen für alle Zahlungsarten

Einzelplatz oder im Verbund

Höchste Daten- und IT-Sicherheit

Egal ob als Single-System oder Großinstallation - mocca .touch bleibt performant
und ausfallsicher . Selbst bei einem Ausfall
der Netzwerkinfrastruktur kann der Kassiervorgang uneingeschränkt fortgesetzt
werden und es gehen dabei keinerlei Daten
verloren .

Die Revisionssicherheit des Kassensystems
mocca® wurde von Tengelmann Auditing
Services & Consulting GmbH bestätigt . Die
umfassende Prüfung des Münchner Spezialisten für Kassenrevision hat ergeben, dass
das Kassen- und Bezahlsystem mocca® revisionssicher ist und allen gängigen Sicherheitsrichtlinien entspricht .
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