ORDER&COLLECT

Die Kühlschranklösung – Kontaktloses Bestellen und Abholen am Kühlschrank
Mit der Kühlschranklösung mocca.order&collect ermöglichen Sie es Ihren Gästen auf einfache Weise,
Speisen über eine eigene App oder Website vorzubestellen, direkt bargeldlos zu bezahlen und am Kühlschrank kontaktlos abzuholen. Sie bieten Ihren Gästen damit zu jeder Tageszeit beste Versorgung an –
auch außerhalb der üblichen Kantinenzeiten.

Minimierte Aufwände

Bargeldlos bezahlen

Sie minimieren sämtliche Aufwände in
Bezug auf die Bestellannahme und -ausgabe, während Ihre Gäste von der Flexibilität und Bequemlichkeit begeistert
sein werden. Der Kühlschrank besitzt
mehrere Fächer, die dem Speisensortiment zugewiesen sind. So werden nach
der Authentifizierung des Vorbestellers
nur jene Fächer geöffnet, in denen sich
auch eine vorbestellte Speise befindet.

Der Gast bezahlt die vorbestellten Produkte nun bargeldlos. Es stehen sämtliche gängige Bezahlarten wie Prepaid-Guthaben,
Debit- und Kreditkarten, Lohn & Gehalt,
Klarna oder PayPal zur Verfügung.

Abholort & Abholzeit auswählen
Der Gast wählt im ersten Schritt über das
mocca.order Bestellsystem – welches in
der mocca.loyalty App bzw. der mocca.loyalty Website integriert ist – aus den verfügbaren Möglichkeiten seine gewünschte Abholzeit und den Abholort aus.

Produkte auswählen
Aus dem verfügbaren Speisensortiment
wählt der Gast die gewünschten Produkte
für die Vorbestellung aus. Die hinterlegten
Produktfotos und Details helfen bei der
Auswahl.

Kühlschrank öffnen
Damit der Kühlschrank nicht von jedem
geöffnet werden kann, sondern nur vom
tatsächlichen Vorbesteller, muss sich dieser
authentifizieren. Dies funktioniert am Terminal vor Ort entweder durch eine Chipkarte, mit der NFC-Funktion über die mocca.
loyalty App oder mithilfe eines QR-Codes.
Die Kühlschranktür sowie das zugeordnete
Fach mit den bestellten Produkten öffnen
sich anschließend automatisch.

FEATURES UND
VORTEILE
' innovative Lösung
' einfache und flexible Bestellung
' Fotos unterstützen bei der
Speisenauswahl
' bargeldlose Bezahlung
' alle gängige Bezahlarten
' Produktion exakt nach Bedarf
' kontaktlose Abholung
' Ressourcenschonung bei der
Speisenausgabe
' kein Aufwand für Bestellannahme
und Kassieren

Produkte entnehmen
Als letzten Schritt muss der Gast seine vorbestellten Produkte nur mehr entnehmen
und genießen.
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