
Die Peripheriegeräte – Bezahlprozesse effektiv und effizient gestalten

Die mocca.touch Kasse stellt das Herzstück des mocca® Kassen- und Bezahlsystems dar. Eine leistungs-
starke Software und robuste Hardware sind essentiell für einen reibungslosen Kantinenbetrieb. Um den 
Bezahlprozess im Betriebsrestaurant noch effizienter zu gestalten, bietet ventopay über die Kasse hinaus 
auch noch Peripheriegeräte wie Barcodescanner, Kartenlesegerät, Bondrucker und Kundendisplays an.

Kundendisplay mocca.display

Ein Kundendisplay gibt den Gästen bei-

spielsweise Auskunft über die erfass-

ten Konsumationen, die momentane 

Bonsumme und das aktuelle Kartengut-

haben. ventopay bietet Ihnen verschie-

dene Modelle an Kundendisplays. Sie er-

halten bei uns sowohl 2-zeilige als auch 

Vollgrafik-Displays. Die VGA-Displays 

sind in den Größen 8‘‘ und 10‘‘ erhältlich. 

Kassenlade mocca.cash

Für den Barbetrieb einer Kasse ist eine 

Kassenlade nötig, in der alle Geldscheine 

und Münzen sortiert aufbewahrt werden. 

Sie können hier zwischen einer Kassen-

schublade und einer aufklappbaren Flip-

Top-Kassenlade wählen.

Barcodescanner mocca.scanner

ventopay bietet Ihnen Barcodescanner, 

womit Produkte mit aufgedrucktem EAN-

Code einfacher und schneller erfasst wer-

den können. Darüber hinaus ermöglicht 

der Barcodescanner eine Bezahlung über 

die mocca.loyalty App. 

Waage mocca.scale

Durch die mocca.scale Waage mit Eichzer-

tifikat können Produkte nach einem Ba-

sispreis und Gewicht abgerechnet werden.

Kartenlesegerät mocca.reader

Das Kartenlesegerät mocca.reader kann 

alle gängigen Kartentypen lesen und schrei-

ben. Unter anderem unterstützt er Techno-

logien wie Mifare, Legic, NFC (Near Field 

Communication), HiTag, Nedap und HID.

EC-Terminal mocca.ec

Das EC-Terminal ermöglicht das Bezahlen 

der Konsumationen mit Bankomatkarte 

oder Kreditkarte. Dabei kann zwischen 

klassischem Stecken der Karte und kontakt-

losem Bezahlen via NFC gewählt werden.

Bondrucker mocca.printer

Der hochwertige Thermodrucker für den 

POS erzeugt für jede Verkaufstransaktion 

einen Kassenbeleg. Für den mobilen Einsatz 

ist der leichte und äußerst robuste Ther-

mo-Gürteldrucker die richtige Wahl.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' effektivere Prozesse

 ' Steigerung der Effizienz

 ' Zusatznutzen für Gäste

 ' eigenständige Bestandteile

 ' Erweiterung nach Wunsch
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