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*DVWUR��.XU]LQIR
Die *DVWUR�.XU]LQIR soll einen Überblick über das Kassensystem (X&D6RIW
geben, um einen schnellen Einstieg in die Anwendung der Gastrokasse zu
ermöglichen.

In der *DVWUR�.XU]LQIRwird ein typischer Buchungs- oder Bonierablauf mit
anschließender Kassierfunktion dargestellt werden, wobei versucht wird, auf
einige Tücken des Bedieneralltags einzugehen.

Schalten Sie die Kasse ein, und warten  einen Augenblick bis die Kasse sich im
Hauptdialogfenster, nämlich dem 5DXP�%LOG befindet.
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• 'LH�%HGLHQHUDQPHOGXQJ Seite  3

• 'DV�%XFKHQ�DXI�HLQHQ�7LVFK� Seite  4LQ�HLQHP�EHVWLPPWHQ�5DXP
• 'HQ�%HVWHOOYRUJDQJ Seite  5

Buchen über die Gruppenknöpfe und Artikeltasten
Buchen über den Nummernblock

• 'LH�7DVWH�¤�9�6WR���9RUVWRUQR�� Seite  7

• 'LH�7DVWH��6SOLW ��6SOLWWLQJ�YRQ�%XFKXQJHQ�� Seite  8

• 'LH�7DVWH�$EVFKO���$EVFKOX��YRQ�7LVFK�	�6W�KOHQ��� Seite 12

• 'LH�%HGLHQHUDEPHOGXQJ Seite 17



Kassensystem (X&D6RIW� Kurzinfo

Gastro-Kurzinfo 3

• 'LH�%HGLHQHUDQPHOGXQJ
In der Praxis melden Sie sich über eine Magnetkarte, eine Chipkarte, oder einem
anderen Kellnerschlüssel an.
Sie identifizieren sich am Kassensystem mittels eines Ihnen vorliegenden
Kellnerschlüssels.
z.B. kann die Berechtigung am System erfolgen, indem Sie Ihren Schlüssel an das
magnetische Kellnerschloß heften.

Zu Arbeitsbeginn müssen Sie sich das erste Mal im Kassensystem anmelden.
Dafür aktivieren Sie Ihren Kellnerschlüssel und es öffnet sich dann das
Anmeldedialogfenster ³.HOOQHU�/RJLQ¦�
Bei allen Ihren folgenden %HGLHQHUDQPHOGXQJHQ�tippen F Sie auf die Taste
".HOOQHU" im  Raum-Bild.

Durch Antippen F auf die Taste "$QPHOGHQ" werden Sie unter Ihrem Namen,
Datum und Uhrzeit im Kassensystem registriert.
Danach gelangen Sie wieder in das Hauptdialogfenster   5DXP�%LOG zurück.
Sie können nun mit Ihrer Arbeit am Kassensystem beginnen.
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• 'DV %XFKHQ�DXI�HLQHQ�7LVFKLQ�HLQHP�EHVWLPPWHQ�5DXP
Sie sind nun im Kassensystem angemeldet.

Im Raum-Bild wählen Sie durch Antippen F den Raum aus, in dem Sie eine
Bestellung aufzunehmen haben.
In unserem Beispiel wählen wir 5DXP�� "Restaurant" aus der Raumliste aus.
Zu diesem Raum erscheint die Anordnung der Tische.
Rufen Sie durch Antippen F den 7LVFK (z.B. Tisch  173 ) auf, an dem  Sie die
Bestellung aufzunehmen haben.   Sie wechseln in das Dialogfenster %XFKXQJ

Nun können Sie die bestellten Artikel, d.h. Speisen und Getränke aus den
eingeblendeten Artikeltasten oder Gruppenknöpfen schnell und komfortabel durch
Antippen F der entsprechenden Artikeltasten auf  den aufgerufenen Tisch  ( siehe
Statusanzeige Tisch 173   Raum2 ) buchen und durch Drücken der Taste (QWHU die
Bestellung abschließen.
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Es besteht auch die Möglichkeit, über den eingeblendeten Nummernblock die
Bestellungen einzugeben
Ferner besteht eine Alternative einen Tisch aufzurufen und zwar:

Sie drücken die Taste "7LVFKQXPPHU" , geben die Nummer über den geöffneten
Nummernblock ein und bestätigen die Tischeingabe mit Drücken von (QWHU�
Sie haben damit auch die Möglichkeit ")UHLH�7LVFKQXPPHUQ" einzugeben, die im
Raum nicht sichtbar sind.
Die Einstellung, welche Tischnummern Sie als freie Tische vergeben können, wird
in den 6WDPPGDWHQ���.DVVHQHLQVWHOOXQJHQRegisterkarte�$OOJHPHLQ�
vorgenommen.
Um sich bebuchte "Freie Tische" anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste)UHLH�7LVFKH� Es erscheint ein Fenster mit den bebuchten Tischen. Wählen Sie
Ihren Tisch aus und drücken dieTaste (QWHU.
Damit befinden Sie sich wieder im Dialog %XFKXQJ.

• 'HU�%HVWHOOYRUJDQJ
'DV�%XFKHQ��EHU�GLH�*UXSSHQNQ|SIH�XQG�$UWLNHOWDVWHQ
Sie wollen nun z.B. folgendes buchen:

��[�+HOOHV��[�:HL�ELHU��[�:DVVHU������[�+DIHUO�.DIIHH
Sie Tippen auf den Gruppenknopf  Bier/AFG,

dann auf die Artikeltaste "+HOOHV ",
dann auf die Nummernblocktaste "�" für die Menge
dann auf die Artikeltaste "3LOV"
dann auf die Nummernblocktaste "�" für die Menge
dann auf die Artikeltaste "7DIHOZDVVHU����"

die Artikel werden in die %HVWHOOLVWH aufgenommen.
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Nun fehlt noch ein Artikel, der sich QLFKW�auf  den Artikeltasten dieses
Gruppenknopfes befindet.��[�+DIHUO�.DIIHH
Durch Antippen F auf den Gruppenknopf �.DIIHH�.XFKHQ�werden die Artikel
dieser Taste angezeigt.
Durch Tippen F auf die Nummernblocktaste „�¦�für die Menge��dann auf die
Artikeltaste �+DIHUO�.DIIHH��wird dieser Artikel mit in die %HVWHOOLVWH
aufgenommen.

Sie können an dieser Stelle sofort nachbuchen und weitere Artikel in die Bestelliste
aufnehmen.

'DV�%XFKHQ��EHU�GHQ�1XPPHUQEORFN
Bitte buchen Sie z.B. noch folgenden Artikel nach:

�[�JUR�HU�6DODW�$UW�1U�������
Dafür geben Sie durch Antippen F auf die Nummernblocktaste � erst einmal die
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Menge für den Artikel ein, dann drücken Sie die Multiplikations-7DVWH ;
Danach wird die Artikelnummer, in diesem Fall �����eingegeben, und dann die
Taste 3/8� (Artikelnummer) / (QWHU�Taste angetippt.

Nun sind alle Artikel, die Sie mittels PLU Nr. gebucht haben  in der %HVWHOOLVWH
aufgenommen.
Wenn Sie den letzten Artikel in die Bestelliste aufgenommen haben
drücken Sie die (QWHU�Taste.
Alle Artikel werden am %RQ]LHO ausgedruckt.
Speisen in der Küche und Getränke am Tresen
Der Tisch ist frei für weitere Bestellungen wenn Sie diesen wieder aufrufen.

• 'LH7DVWH��9�6WR���6WRUQLHUXQJ���bQGHUXQJ�YRU GHU%XFKXQJ
Sollten Sie sich einmal bei einer Buchung vertippt haben, so können Sie immer ein9RU�6WRUQR durchführen.
Sie befinden sich im Dialogfenster  %XFKXQJ und haben bereits Artikel gebucht.
Die Bestätigung aller Buchungen durch (QWHU ist QRFK�QLFKW erfolgt, d.h. diese
Bestellung wurde noch an keinem Bonziel ausgedruckt.
Diese Funktion erlaubt es , Artikel im Bestellfenster zu löschen.

+LQZHLV�6ROOWH��HLQH�%HVWHOOXQJ�JHEXFKW�XQG�GXUFK�'U�FNHQ�GHU�7DVWH�³(QWHU¦DEJHVFKORVVHQ�VHLQ��LVW�HLQ�1DFKVWRUQR QXU�QRFK�GXUFK�HLQH�EHUHFKWLJWH�3HUVRQ]�%��GHP�&KHI�P|JOLFK�
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Durch Tippen  F auf die Taste "9�6WR" wechseln Sie in den Status%XFKXQJ��9�6WR�Durch anschließendes Antippen  F des zu stornierenden
Artikels, wird dieser aus der Bestelliste gemäß der eingetragenen Menge im
Nummernblock gelöscht.

• 'LH�7DVWH�6SOLWWLQJ
Diese Funktion erlaubt es , bereits gebuchte Bestellungen / Artikel zu splitten oder
direkt bei der Buchung einem Gast  DP�JOHLFKHQ�7LVFK zuzuordnen.

'DV�EHGHXWHW� 'LUHNW�%XFKXQJ�DXI�HLQHQ�*DVW� (des gleichen Tisches)6SOLWWLQJ���7LVFK�]X�6WXKO�!� (des gleichen Tisches)6SOLWWLQJ���6WXKO�]X�7LVFK�!�� (des gleichen Tisches)6SOLWWLQJ���6WXKO�]X�6WXKO�!�� (des gleichen Tisches)
• 'LUHNW�%XFKXQJ�DXI��HLQHQ�*DVW
Sie befinden sich im Dialogfenster Buchung und haben diverse Artikel in die
Bestelliste gebucht. Sie möchten die Bestellung direkt einem Gast zuordnen.
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Durch Antippen F auf die Taste 6SOLW wird der im Status angezeigte Tisch, z.B.
der 7LVFK���� mit den zugehörigen Stühlen, dargestellt.
Durch Antippen F eines Stuhles z.B. Nr �, werden alle Artikel dem Gast
zugeordnet und gebucht,  sowie die Bons am Bonziel ausgedruckt.

Im 6WDWXV wird z.B. 7LVFK�������*DVW�����5DXP���angezeigt. Stuhl 4 wird mittels
Sternchen ³����¦ als bebucht markiert.

Ist das Splitting, also das direkte Buchen auf einen Gast abgeschlossen, wechselt
der Dialog zurück in  %XFKXQJ und Sie können weitere Artikel eingeben.

• 6SOLWWLQJ��7LVFK�]X�6WXKO���(des gleichen Tisches)

Diese Funktion erlaubt es, ein Splitting der Buchungen vom Tisch auf
einen Gast vorzunehmen, wenn Sie nicht schon bei der Bestellung die Artikel
direkt auf einen Gast gebucht haben, sondern erst jetzt bei der Rechnungsstellung
splitten wollen.

'DPLW�KDEHQ�6LH�GLH�0|JOLFKNHLW��(LQ]HOUHFKQXQJHQ�I�U�HLQHQ�HLQ]HOQHQ*DVW��]X�HUVWHOOHQ�
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Sie haben zuvor für diesen Tisch die Bestellung aus der Bestelliste abgeschlossen
und Sie befinden sich im Dialog %XFKXQJ.

z.B. wünscht HLQHU�,KUHU�*lVWH an diesem Tisch eine Rechnung.

Durch Antippen F der Taste 6SOLW wechselt  das Bild. Es wird z.B. der³��7LVFK������¦ mit den zugehörigen Stühlen dargestellt.
Durch Antippen F von * 7LVFK������werden im Dialog ³�$OWH�6HVVLRQ���6SOLW¦

alle auf diesem Tisch gebuchten Artikel in der Bestelliste angezeigt.

Durch Antippen F können Sie nun in der  Bestelliste die Artikel markieren, die
Sie z.B. auf den Gast oder Stuhl Nr.: � splitten wollen. Durch Antippen F von6WXKO���werden die markierten Artikel auf diesen umgebucht.

Wollen Sie aus einer Summe eines Artikels  nur eine bestimmte Menge umbuchen,
dann geben Sie F die Menge über die Nummernblocktastatur ein.
Tippen  F auf den Artikel, dieser wird mit der gewünschten Anzahl markiert
dargestellt. Dies können Sie bei anderen Artikeln entsprechend wiederholen.

Alle markierten Artikel werden in die Bestelliste des Stuhles aufgenommen, wenn
Sie diesen antippen.
Sie können diesen Splittingvorgang solange wiederholen, bis alle Artikel des
Tisches einer oder mehreren Personen zugeordnet wurden und einzeln abrechnen.
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��6LHKH�KLHU]X�GLH�.XU]LQIR�]XU�³7DVWH�$EVFKOX�¦��
Sie tippenF auf die Taste 6SOLW =XU�FN und  können weitere Bestellungen auf den
Tisch buchen.

Sie tippenF auf die Taste  =XU�FN und  können einen neuen Tisch für
Bestellungen aufrufen.

• 6SOLWWLQJ���6WXKO�]X�7LVFK�!�� (des gleichen Tisches)

Durch Tippen  F auf die Taste 6SOLW wird in der oberen linken Bildseite z.B. der
* 7LVFK����, mit den zugehörigen Stühlen dargestellt.

Durch Antippen  F von z.B. 6WXKO���� werden alle gebuchten Artikel dieses
Stuhles in der Bestelliste angezeigt.
Durch Antippen  F können Sie nun in der Bestelliste die Artikel markieren, die
Sie von 6WXKO����� auf  *7LVFK������umbuchen wollen.
Diese markierten Artikel können Sie jetzt durch Antippen  F von *7LVFK�����
umbuchen.

Wollen Sie aus einer Summe eines Artikels  nur eine bestimmte Menge umbuchen,
dann geben Sie F die Menge über die Nummernblocktastatur ein.
Tippen  F auf den Artikel, dieser wird mit der gewünschten Anzahl markiert
dargestellt. Dies können Sie bei anderen Artikeln entsprechend wiederholen.
Alle markierten Positionen werden in die Bestelliste des Stuhles aufgenommen,
wenn Sie diesen antippen.
Ist das Splitting abgeschlossen., tippen Sie  F auf die Taste ³6SOLW�=XU�FN¦ und
Sie können weitere Bestellungen auf den Tisch oder Stuhl buchen.

• 6SOLWWLQJ���6WXKO�]X�6WXKO���(des gleichen Tisches)

Durch Tippen  F auf die Taste 6SOLW wird in der oberen linken Bildseite, z.B.der
*7LVFK�����, mit den zugehörigen Stühlen dargestellt.

Durch Antippen  F von z.B. 6WXKO���� werden alle gebuchten Artikel dieses
Stuhles in der Bestelliste angezeigt.
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Durch Antippen  F können Sie nun in der Bestelliste die Artikel markieren, die
Sie von 6WXKO����� auf  ]�%��6WXKO���umbuchen wollen.
Diese markierten Artikel können Sie jetzt durch Antippen  F von  6WXKO��
umbuchen.

Sie können diesen Splittingvorgang solange wiederholen, bis alle Artikel einem
oder mehreren Gästen  zugeordnet wurden.

Ist das Splitting abgeschlossen, tippen Sie  F auf die Taste ³6SOLW�=XU�FN¦ und
Sie können weitere Bestellungen auf den Tisch oder Stuhl buchen.

• 'LH�7DVWH��$EVFKOX��

Wenn Sie diese Funktion antippen, können Sie  diesen Tisch  oder die Stühle
abschließen d.h. abrechnen und Rechnungen erstellen.

Für gastbezogene (LQ]HOUHFKQXQJHQmüssen Sie vorher das 6SOLWWLQJ��wie
beschrieben, durchgeführt haben .

Durch Antippen  F der Taste "$EVFKO" wird nun das Dialogfenster $EVFKOX�
geöffnet.
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Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten  Rechnungen für die Gäste
Zu erstellen und auszudrucken.

Wenn Sie auf die Taste  �$OOH��tippen, erhalten Sie(LQ]HOUHFKQXQJHQ�für alle mit  Sternchen ( *...* ) gekennzeichneten Stühle und ev.
dem Tisch .

Wenn Sie auf die Taste  7LVFK tippen, erhalten Sie nur HLQH�5HFKQXQJ für die
Artikel, die QRFK auf den Tisch gebucht sind.
Es werden NHLQH Rechnungen für Stühle ausgedruckt,  wenn diese noch mit
Sternchen gekennzeichnet sind    z.B. Stuhl  * � *, * � *  usw.
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Wenn Sie auf die Taste  $XVJHZlKOWH tippen, erhalten Sie nur (LQ]HOUHFKQXQJHQ
für die zuvor ausgewählten Stühle oder auch für den Tisch.
Sie haben z.B. *7LVFK��173* und 6WXKO * � *durch AntippenFausgewählt .

Diese Taste ermöglicht eine Teilabrechnung des jeweiligen Tisches, z.B. falls
bereits  vereinzelt Gäste vor einer Endabrechnung des Tisches zahlen möchten.

Wenn Sie vorher über die Taste 6SOLW die Artikel auf die einzelnen Stühle, also
Gäste, gesplittet d.h. VHOHNWLHUW haben, können Sie zu jedem Zeitpunkt getrennte
Rechnungen erstellen.

Für den Fall, daß  nur bestimmte Artikel eines Tisches oder Stuhles abgerechnet
werden sollen, drücken Sie die Taste „Abschl“, dann auf den Tisch oder Stuhl,
dann markieren sie den oder die Artikel in der Bestelliste.
Durch Drücken der  Taste $UWLNHO werden diese entsprechend abgerechnet.
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Wenn sie die Taste =DKOXQJ antippen kommen Sie in folgendes Dialogfenster.

Es wird der zu zahlende Betrag im Feld  "*HVDPW" angezeigt.
Links davon schlägt Ihnen die Kasse naheliegende Zahlungs-Geldbeträge  vor.
Sollte der Gast mit einem dieser angezeigten Beträge bezahlen,  tippen Sie diesen
an und  das Rückgeld wird im Feld �=XU�FN� angezeigt. Sie können auch den
Zahlungs-Geldbetrag über den Nummernblock eingeben.

Sollte in einer Fremdwährung bezahlt werden, so tippen Sie auf die
Taste mit dem Währungskennzeichen ��'(0��6IU��86����(85��%()��),0�HFW���
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Es werden Ihnen dann die eingetragenen möglichen Währungen angezeigt.
Durch AntippenF können Sie die entsprechende Währung auswählen.
Sinngemäß können Sie die Währung des Rückgeldes festlegen.

Wenn Sie auf die Taste 5DEDWW tippen, gelangen Sie in folgendes Dialogfeld.

Es werden verschiedene Möglichkeiten  von Rabatten vorgeschlagen.
Alle Artikel, die als UDEDWWIlKLJ�gekennzeichnet wurden, werden berücksichtigt.

Bestimmen Sie aus den Möglichkeiten den entsprechenden Rabatt.

Der Rechnungsbetrag wird um den Rabattbetrag gemindert.

Durch AntippenF der Taste (QWHU wird die Rechnung ausgedruckt.

Der Tisch oder Stuhl oder die Stühle wird / werden immer total abgeschlossen und
individuelle Rechnungen erstellt.



Kassensystem (X&D6RIW� Kurzinfo

Gastro-Kurzinfo 17

• 'LH�%HGLHQHUDEPHOGXQJ
Sie beenden Ihre Arbeitszeit und möchten sich abmelden.+LQZHLV���)�U�GLH�$EPHOGXQJ�VLQG�DOOH�7LVFKH�,KUHV�5HYLHUV�YRUKHUDE]XVFKOLH�HQ�RGHU�P�VVHQ�YRUKHU�YRQ�HLQHP�DQGHUHQ�.HOOQHU��EHUQRPPHQZHUGHQ�
Zunächst melden Sie sich mit Ihrem Kellnerschlüssel an.
Sie befinden sich im  Hauptdialogfenster  5DXP�%LOG.

Durch Antippen F auf die Taste ".HOOQHU" gelangen Sie in Ihr.HOOQHU�/RJLQ��Fenster.
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Durch Antippen F der Taste "$EPHOGHQ" werden Sie unter Ihrem Namen, Datum
und Uhrzeit im Kassensystem abgemeldet.

Ferner erhalten Sie den Ausdruck Ihrer .HOOQHUDEUHFKQXQJ
Zuletzt entnehmen Sie Ihren .HOOQHUVFKO�VVHO.


