
Die POS-Kasse – Robuste und leistungsstarke Kantinenkassen

ventopay bietet Ihnen verschiedene Modelle von POS-Kassen und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl 
jenes Kassensystems, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Für jede Anforderung und Einsatz- 
umgebung wird das passende Kassensystem geboten, egal ob für Betriebsrestaurants & Caterer, Kran-
kenhäuser & Pflegeeinrichtungen, Stadien & Arenen oder Schulen & Universitäten.

Leistungsstarke Software und 
Hardware

Leistungsstärke ist für uns in Hinblick auf 

die angebotene Hardware und Software 

das A und O. Die Kantinenkassen laufen un-

ter dem Windows System, wobei dieses von 

ventopay noch speziell auf die Anforderun-

gen der mocca® Kassensoftware optimiert 

wird. Das angepasste Betriebssystem und 

das BIOS garantieren somit einen schnellen 

Start und eine performante Bedienung. Ge-

meinsam mit der bedienungsfreundlichen 

Kassensoftware trägt dies zur effizienten 

Bewirtung der Kunden an der Kasse bei.

Robuste Kassen für Küchen und 
Industrie

Das Kassensystem ist auf die speziellen An-

forderungen von Kantinen und Küchen aus-

gerichtet. Es besteht aus robustem Material, 

weshalb sogar Staub, Schmutz und Nässe 

kein Problem für die Kasse darstellen. Somit 

sind die Kantinenkassen von ventopay sogar 

für die Bedürfnisse der Industrie geeignet.

Der Touchscreen: resistiv oder 
kapazitiv

Alle Kassensysteme von ventopay verfügen 

über einen Touchscreen. Sie können ent-

scheiden, welche Art Ihnen lieber ist: resis-

tiv oder kapazitiv. Resistive Touchscreens 

reagieren auf Druck, bei kapazitiven Touch-

screens funktioniert die Eingabe auch ohne 

Druck. Die Spezialisten von ventopay be-

raten Sie gerne bei der Auswahl der für Sie 

optimalen POS-Kasse und klären Sie über 

die Vorteile der beiden Bildschirmarten auf.

Langzeitverfügbarkeit von 
Hardware und Daten

Die Langzeitverfügbarkeit der Kas-

sen-Hardware und der Informationen, die 

in die Kassen-Software eingegeben wer-

den, ist unser oberstes Gebot. Durch per-

fektes Zusammenspiel von qualitativ hoch-

wertiger Hardware und Software sind alle 

am POS getätigten Käufe Ihrer Kunden 

auch langfristig im System gespeichert.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' verschiedene POS-Kassen

 ' leistungsstarke Hardware

 ' optimiertes Betriebssystem für 

performante Bedienung

 ' robust & zuverlässig

 ' resistive & kapazitive 

Bildschirmvarianten

 ' Langzeitverfügbarkeit der Daten

 ' flexible Einsatzgebiete

 ' für Küchen & Industrie geeignet

 ' stetige Innovationen & Einsatz 

neuester Technologie

 ' hohe Flexibilität & Kompatibilität
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