
Die Tablet-Kasse – Örtlich flexibel einsetzbar

Ergänzend zur POS-Kasse mocca.touch bietet ventopay auch das Tablet-Kassensystem mocca.mobile. 
Dieses überzeugt vor allem durch seine Flexibilität und Robustheit. Der besondere Vorteil von mobilen 
Kassensystemen gegenüber stationären POS-Kassen ist der örtlich flexible Einsatz. Da es sich bei mocca.
mobile um eine Tablet-Kasse handelt, kann sie bequem als Handheld mit Handschlaufe genützt werden.

Erhältlich in verschiedenen 
Größen

Das Tablet-Kassensystem mocca.mobile ist 

wahlweise in einer Größe von 8‘‘ oder 10‘‘ 

erhältlich. Beide Varianten überschreiten 

nicht das Gewicht von 1 Kilogramm – die 

kleinere Tablet-Kasse ist dabei besonders 

leicht. mocca.mobile bietet alle Funkti-

on, die auch seine „große Schwester“ die 

POS-Kasse bietet. Somit werden mit der 

Tablet-Kasse ebenfalls alle Anforderungen 

für Betriebsrestaurants & Caterer, Kran-

kenhäuser & Pflegeeinrichtungen, Stadien & 

Arenen sowie Schulen & Unis erfüllt.

Leistungsstarke Hardware

Auch beim Tablet-Kassensystem liegt für 

ventopay das Augenmerk auf einer leis-

tungsstarken Hardware und Software. Alle 

Tablets verfügen über einen Intel Atom 

Prozessor sowie 4GB RAM. Das optimier-

te Betriebssystem und modernste Hard-

warekomponenten erfüllen in Hinblick auf 

die Leistungsfähigkeit alle Kundenwünsche. 

Ein Touch-Bildschirm sorgt für eine hochef-

fiziente Bedienbarkeit.

Drahtlose Vernetzung

Die mocca.mobile Tablet-Kasse kann mit 

gängigen drahtlosen Netzwerken (WLAN, 

Bluetooth, NFC oder optional auch 3G) 

betrieben werden und ist somit bestens 

gewappnet für sämtliche Anforderungen 

der Gemeinschaftsgastronomie.

Kompatibilität mit mocca®

Die mobilen Kassen sind kompatibel mit 

allen anderen mocca® Produkten von ven-

topay. Mobile Gürteldrucker und mobile 

EC-Terminals erleichtern die Arbeit von 

Servicekräften, da direkt am Tisch des 

Kunden der gesamte Bezahlprozess inklu-

sive Bondruck durchgeführt werden kann.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' örtlich flexibel einsetzbar

 ' in 8‘‘ und 10“ erhältlich

 ' geringes Gewicht

 ' für alle Branchen einsetzbar

 ' leistungsstarke Hardware

 ' optimiertes Betriebssystem

 ' drahtlose Vernetzung via WLAN, 

Bluetooth, NFC oder 3G

 ' kompatibel mit allen anderen 

mocca® Systemkomponenten

 ' passende Peripheriegeräte für den 

mobilen Einsatz
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