
Die Kassen-App – Mobile Kassen für örtlich flexiblen Einsatz

Sie wünschen sich eine leistungsstarke Kassensoftware, mit der Sie nicht an einen fixen Kassenstandplatz 
gebunden sind? Dann ist das mobile Kassensystem mocca.touch.mobile genau das Richtige für Sie. Die 
Kassen-App wurde speziell für Android Geräte mit NFC-Chip entwickelt. Ein besonderer Vorteil der App 
gegenüber anderen Registrierkassen ist der mobile und überaus flexible Einsatz.

Örtlich ungebunden

mocca.touch.mobile kann genau dort 

eingesetzt werden, wo gerade eine mo-

bile Kasse benötigt wird. Schnelle und 

flexible Standortwechsel werden so ein-

fach ermöglicht. Einsatzmöglichkeiten 

sind etwa in Stadien und Arenen oder 

bei Veranstaltungen. Auch ein mobiler 

Imbissverkauf oder die Bewirtung Ihrer 

Gäste abseits der Kantine sind mit der 

Kassen-App einfach umsetzbar.

Bezahlung bar oder mit Chipkarte

Mit der mocca.touch.mobile Kassen-App 

bieten Sie Ihren Gästen sowohl Barzah-

lung als auch das bargeldlose Bezahlen 

mit Mifare Desfire Chipkarten. In diesem 

Fall wird Ihren Gästen der Konsumations-

betrag vom Kartenguthaben abgezogen, 

welches sie vorher aufgeladen haben. Beim 

Bezahlen wird die Karte an den NFC-Leser 

des Smartphones gehalten und der Umsatz 

wird automatisch vom Guthaben abge-

bucht. Da das mobile Kassensystem mocca.

touch.mobile mit modernen und sicheren 

Verschlüsselungsverfahren (AES) arbeitet, 

sind die Systeme sicher und zukunftsfit.

Guthaben-Aufwertung direkt am 
Smartphone

Zur Vereinfachung des gesamten Be-

zahlprozesses bietet mocca.touch.mo-

bile neben der Kassenfunktion auch die 

Möglichkeit, Chipkarten mit Guthaben 

aufzuwerten. Auch bei dieser Funktion 

muss die Karte nur an den NFC-Leser des 

Smartphones gehalten werden. Nachdem 

der gewünschte Betrag ausgewählt wurde, 

wird er sofort dem Kartenguthaben gutge-

schrieben.

Intuitive Bedienung

Die Benutzeroberfläche des mobilen Kas-

sensystems kann den eigenen Bedürfnissen 

entsprechend individuell angepasst wer-

den. Das durchdachte Design sorgt für eine 

übersichtliche Auflistung aller Artikel und 

für eine einfache Navigation. Wie bei der 

POS-Kasse können auch beim mobilen Kas-

sensystem die Anzahl und der Funktions-

umfang sowie die Farbe der Buttons nach 

Belieben angepasst werden. Eine intuitive 

Bedienung für jedes Einsatzgebiet ist somit 

gegeben.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' flexibler Einsatz

 ' schnelle Standortwechsel

 ' offen für Bar- & Chipzahlung

 ' höchste Datensicherheit 

(AES Verschlüsselung)

 ' zukunftssicheres System

 ' mobile Guthaben-Aufwertung

 ' intuitive Bedienung

 ' individuell anpassbare 

Benutzeroberfläche
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