
MOBILE KASSENAPP
FÜR PROFIS.
Ausfallsichere Offline-Lösung, 
keine Cloud. 

INTUITIV MOBIL KASSIEREN

Sparen Sie mit unserer Kassen-App für mobiles Kassieren Zeit und Wege. Ihr 

Personal wird entlastet, Gäste werden schneller bedient und Fehler reduziert, da 

die Bestellungen vor Ort am Tisch eingegeben und direkt an Küche oder Theke 

geschickt werden. Mehr Bestellungen in kürzerer Zeit bedeuten mehr Umsatz und 

zufriedene Gäste.

Die Kassen-App bietet allen Komfort, den Sie beim Funkbonieren brauchen und ist 

dabei so einfach aufgebaut, dass Sie schon nach wenigen Minuten alle Funktionen 

i  ri  haben. r o e ere Vor n e i t die tation re a e da  die z eich 

als Server für die mobilen Systeme dient. Mobil und stationär sind vernetzt und 

perfekt aufeinander abgestimmt. Ihre Daten sind nicht in einer Cloud, sondern 

in der Kasse selbst sicher aufgehoben. In Warengruppen gegliederte Artikel und 

Suchfunktionen helfen ihnen, immer den Überblick zu behalten. 

INFORMATIVE TISCHÜBERSICHT

Mit der Duratec MobileApp wissen 

Sie immer, welche Bestellungen zu 

welchem Tisch gehören, welche Tische 

erade o en ind nd e che  

Bedienung zuständig ist. 

GRUPPEN GETRENNT ABRECHNEN

Die Splitfunktion verteilt Bestellungen 

eines Tisches schnell auf einzelne Gäste. 

Zeitaufwendiges, fehleranfälliges  

Auseinanderdividieren entfällt. Die  

Kasse stimmt, die Gäste sind zufrieden 

und Ihr Personal hat weniger Stress.

DURATEC MOBILE APP

CLEVERE GANGSTEUERUNG

Kalte Suppe, warmes Eis? Sie wissen, 

was alles organisiert und kommuni-

ziert werden muss, damit die richtigen 

Speisen in der korrekten Reihenfolge 

an den Tisch kommen. Unsere Kasse 

macht es Ihnen ganz einfach.

HIGHLIGHT-KASSENFUNKTIONEN

Einfach.   Effizient.   Sicher.D
a brand of Vectron

� +49 (0)251 / 2856-154
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�  Willy-Brandt-Weg 41 

 D-48155 Münster

�  vertrieb@duratec-systems.de

�  +49 (0)251 / 2856-154 

 (Mo. – Fr., 9.00 bis 17.00 Uhr)

 duratec-systems.com

IHR DURATEC FACHHANDELSPARTNER

KURZ & KNAPP

 � Für mobile iOS- und Android-Geräte

 � Funktioniert mit WLAN, ohne Internetverbindung

 � e ibe  a f onat ba i  b chbar

 � Intuitiv, schnell und sicher bonieren

 � Kurze Einarbeitungszeit und minimale Fehlerquote

MOBILE APP KOSTENFREI TESTEN

Sie können die Duratec MobileApp direkt im "App Store" und bei  

"Google Play" kostenlos downloaden und ohne Anmeldung im 

Demomodus ausprobieren. Nach der App-Installation zunächst den 

Demo-Modus aktivieren, um dann einen Bediener auszuwählen und 

die mobile Bestellaufnahme an einem Tisch zu testen. 

WEITERE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

PRODUKT-

HIGHLIGHTS

 � ARTIKELAUSWAHL ÜBER HAUPT- UND WAREN-
GRUPPEN

 � ANZEIGE DER OFFENEN TISCHE UND TISCHAUS-
WAHL

 � EINGABE VON ARTIKELZUSATZTEXTEN MÖGLICH

 � FREIE FAKTOR- UND PREISEINGABE MÖGLICH

 � SUCHFUNKTIONEN

 � ZAHLREICHE FINANZWEGE

 � MENGE NACHTRÄGLICH ÄNDERBAR (IM OFFENEN 
BON)

 � RABATTE VERGEBEN / MODIFIER
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