Kassenlösung der neusten Generation
Unsere Grund-Idee war, eine einfache und leistungsstarke Kassenlösung zu entwickeln, die sowohl keine grossen
Hardwareanforderungen hat, als auch keine hohen Kosten mit sich bringt. Daraus entstanden ist die inntact
Kassenlösung, welche sowohl für den Standardeinsatz sowie auch für das Gastronomiegewerbe genutzt werden kann.
Minimale Kosten dank Cloud Einsatz (Sie zahlen nur einen monatlichen Beitrag, Sie brauchen keine spezielle Hardware),
sofortige Aufschaltung möglich.

Bring your own device
Die Software wird in der Cloud zur Verfügung gestellt und kann anschliessend von einem beliebigen Internettauglichen
Gerät genutzt werden. Dazu wird lediglich ein kleines Plug-In auf dem Gerät (z.B. 10“ Tablet) automatisch installiert.
Jetzt müssen Sie sich nur noch anmelden und los geht’s!

Skalierbare Ansichten
Skalierbare Ansichten für den Einsatz mit PC, Notebook, Tablet 10“, Tablet 7“ oder Smartphones.

Einfachste Bedienung
Die Software kann mit minimaler Einführungszeit bedient werden. Unsere Kassenlösung ist benutzerfreundlich und
immer zugänglich.

Maximale Flexibilität
-

Artikelstamm
Bedienungsoberfläche
Anpassung von Bon, Quittung, Offerten, Reservationsübersicht, usw.
freie Definition für den Bonausdruck in der Küche, am Tresen oder sonst wo

Übersicht
-

über alle Tische
Reservationssystem (Service Modul)
über alle Gäste
über alle Artikel

Geschäftslösung inntact7
100% integriert in die ERP Software inntact7. Funktioniert somit perfekt mit allen Modulen von inntact7.
Durch inntact7 haben Sie ein starkes Backoffice, bestehend aus:

POS
Mit inntact POS und dem eingebauten POSGastro haben Sie die optimale Lösung, um Ihren
Gastronomiebetrieb zu unterstützen.
Funktionsübersicht
Kassensystem mit Transfermöglichkeiten zur Auftragsverwaltung und/oder Finanzbuchhaltung
Artikel- und Mitarbeiterverwaltung sind verknüpft mit inntact Lagerverwaltung und inntact Auftragsverwaltung
Verwalten Sie Ihre Kunden mit allen wichtigen Informationen
Verschiedene Transaktionen und Zahlungsarten sind möglich
Definieren Sie Ihren Text für den Ausdruck und die Quittung einfach und schnell
Optimiert für die Gastronomie
Verwalten Sie Ihre Tische, auch grafisch
Teilen Sie den Tisch durch zwei oder mehr Gäste, übergeben Sie ihn einem anderen Kellner oder verschieben
Sie ihn
Arbeiten Sie schnell und einfach mit beliebig vielen Artikelgruppen und favorisierten Artikel
Inntact POSGastro ist Touchscreen tauglich und in allen Standardgrössen von Bildschirmen bedienbar (auch
Smartphone)
Ausdrucke für die Küchen werden dank dem intelligenten Artikelstamm automatisiert.
Eine Rechnung kann mit bis zu drei verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten bezahlt werden
Offene Tische werden bei Schichtwechsel angezeigt. Eine einfache und rasche Zuweisung zum neuen Kellner ist
möglich

