Repoint Küchenmonitor: praktikable
Benutzeroberfläche.

Repoint

Mit „Monitor“ immer
auf dem aktuellsten Stand
Eine ausgeklügelte Systemerweiterung
präsentiert der Salzburger Spezialist für
Gastronomie- und Hotel-EDV Repoint.
Der „Küchenmonitor“ ist eine Weiterentwicklung, der künftig das BonBoard am Küchenpass ersetzt. Dieser
Monitor ist mit dem Kassensystem von
Repoint vernetzt und zeigt in der Küche sämtliche Bestellungen übersichtlich und klar an. Die vom Service bestellten Gerichte
und/oder
Getränke werden
in der Reihenfolge der Be-

einen klaren Überblick über Produktion und dem zu erfolgenden Mise en
place verschaffen. Bei einer Unterschreitung des Mindestbestandes wird
eine akustische Information oder farbliche Änderung der Artikel vorgenommen.
Sämtliche Bestellungen sind mit einer
„Zeittafel“ hinterlegt, bei der die Vorbereitungs- und Produktionszeit vorgegeben sind. Zusätzliche Features sind eine
sogenannte
„Dead-

REPOINT sichert die
Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Ihres Unternehmens.
Wir bieten EDV Komplettlösungen für die Gastronomie.
• Touch-Kassen und Funkterminals
• Exakte, schnelle und dennoch einfach zu
bedienende Bestellabläufe
• Küchenmonitor und Warenwirtschaft
• Schankkontrolle mit Anbindung
von Schankanlagen
• Umfangreiche Auswertungen
und Bestandskontrolle
• Auf Knopfdruck liefert unser
System alle relevanten Daten und Fakten

stellung,
tischweise
sortiert, am
Monitor angezeigt.
Neben den Einzelbestellungen werden auf der linken
Spalte die gleichen Artikelbestellungen
summiert und dienen so als Information für die Vorbereitung in Küche und
Schank. In der rechten Spalte können
Mindestbestände einzelner Artikel vorgegeben werden, die dem Anwender so

www.repoint.com

Bilder: Repoint

BHS-Chef Michael Breckner und Marketingleiterin Simone Berger präsentierten auf
der Frühjahrs-Gast in Salzburg die neue
BHS-Zapfanlage mit OLED-Technik.
gedeckt. Das erzeugt nicht nur eine im Schanktechnikbereich noch nie dagewesene Eleganz, sondern auch
eine Robustheit, die im Arbeitsalltag nicht schaden
kann. Neu bei der BHS-Anlage ist auch, dass quasi die
Kassa künftig das Hirn der Schankanlage ist. Steuerung und Programmierung laufen alleine über die
Kassa. Das heißt, die Schnittstelle, die immer wieder
mal Anlass für Ausfälle ist, fällt weg. Außerdem kann
ein etwaiger Programmierfehler einfach und bequem
übers Internet behoben werden. Sollte die Portionierung eines Artikels nicht exakt stimmen, kann das via
Internet ganz leicht behoben werden. Mit OLED gibt
die Gastronomietechnik den Weg vor: Die nächsten
Generationen von Bildschirmen für Fernseher, PCs
oder Laptops werden künftig alle auf OLED-Basis
funktionieren.
-sax-

line“ für
die Fertigstellung
eines Gerichtes sowie die
Dauer der Zubereitung einer gesamten Bestellung bis
zur Übergabe an das Service. Diese
Merkmale können akustisch und/oder
farblich dargestellt werden.
Auf einem Hauptmonitor werden sämtliche Bestellungen angezeigt, die bestellten Gerichte mit Zusatzinformationen zudem bei jedem Monitor am Küchenposten
gesplittet. So hat man einem übersichtlichen und
raschen Ablauf.
Der Bonspieß oder die
Bonschiene haben mit
dem Küchenmonitor
endgültig ausgedient.
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