
Das Terminal – Edles Design und vielfältige Funktionen

Das mocca.terminal in modernem Design aus edlem Holz begeistert nicht nur mit seiner Optik, sondern 
auch durch seine vielfältigen Einsatzgebiete. Mit dem 15‘‘ Touch-Display kann das Terminal etwa als Auf-
werte-Automat, Vorbestellterminal, Informationsterminal oder Selbstbedienungskasse genutzt werden. 
Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Kosteneffizienter 
Aufwerteautomat

Ähnlich wie beim mocca.value+ Aufwerte-

automaten können Ihre Mitarbeiter auch 

beim mocca.terminal das Kartenguthaben 

mithilfe einer EC- oder Kreditkarte aufla-

den. Der im Terminal eingebaute Kartenle-

ser liest dabei sämtliche Kartentechnolo-

gien wie z. B. Mifare, Legic, HiTag und NFC. 

Durch das 15‘‘ Touch-Display, den eingebau-

ten Bondrucker und das zusätzliche EC-Ter-

minal wird die kostengünstige Alternative 

zum klassischen mocca® Aufwerteautoma-

ten komplettiert.

Terminal zur Guthabenanzeige 
und Belegkontrolle

Im mocca.terminal lässt sich beispielsweise 

auch das mocca.info+ verbauen, womit Sie 

Ihren Mitarbeitern ein modernes System 

zum Abfragen des aktuellen Guthabens auf 

der eigenen Chipkarte bieten. Durch den 

Einbau eines Bondruckers geben Sie den 

Gästen Ihrer Kantine die Möglichkeit, deren 

Historie an Konsumationen und Belegen 

nicht nur zu kontrollieren, sondern optional 

auch gleich am Terminal auszudrucken.

mocca.terminal als 
Selbstbedienungskasse

Mit einer entsprechenden Software aus 

dem mocca® System versehen, können Sie 

das mocca.terminal ideal auch als Selbst-

bedienungskasse nutzen. Ihre Mitarbeiter 

oder die Gäste Ihrer Kantine wählen deren 

konsumierte Speisen und Getränke am 

Touch-Display aus, bezahlen mit der Mit-

arbeiterkarte und drucken den dazugehö-

rigen Beleg selbstständig aus.

Terminal für Vorbestellungen 
Ihrer Mitarbeiter

Mit dem mocca.order Bestellsystem bietet 

ventopay die Möglichkeit, Speisen online 

vorzubestellen. Um die dazu benötigte 

Hardware optisch ansprechend zu präsen-

tieren, kann diese mit dem edlen Terminal 

aus Holz verkleidet werden. mocca.terminal 

ist damit auch ideal für Ihr Foyer geeignet. 

Die Planung der in der Kantine angebote-

nen Speisen und des dafür benötigten Wa-

reneinsatzes wird effizient gestaltet und 

Ihre Mitarbeiter freuen über ein innovati-

ves System zur Vorbestellung der Speisen 

und Getränke.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' modernes Design

 ' edles Birkenholz (massiv)

 ' vielfältige Einsatzmöglichkeiten

 ' flexible Ausstattung mit 

gewünschter Hardware

 ' Aufwerteautomat

 ' Vorbestellterminal

 ' Terminal zur Guthabenanzeige

 ' Selbstbedienungskasse
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