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Erfolg ist, wenn die Kasse stimmt.
So unterschiedlich die Erfolgsgeheimnisse von Gastronom zu Gastronom auch sein mögen, in einem Punkt
lässt sich der Geschäftserfolg für alle eindeutig messen: Die Kasse muss stimmen. Was auf den ersten Blick
trivial klingt, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als komplexe technische Herausforderung. Nur wenn 
von der Bestellung über die Tischzuordnung bis zur Lagerstandsaktualisierung und Steuerberechnung alles
automatisiert und zuverlässig läuft, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Kasse am Monatsende auch
tatsächlich stimmen wird. Mit der Wahl des richtigen Kassensystems legen Sie somit gleichzeitig die
Grundlage für Ihren Geschäftserfolg.

Hände weg von einfachen PC-Kassen.
Billig muss nicht immer gut sein – das gilt ganz besonders für einfache PC-Kassensysteme mit
angeschlossenem Touch-Screen. Denn mit der vermeintlichen Preisersparnis kauft man sich leider auch jede
Menge Probleme ein. Das beginnt bei unvorhergesehenen Systemabstürzen sowie der permanenten
Virengefahr über das Internet und reicht über unausgereifte Softwareversionen bis zur ungenügenden
Hardwareabstimmung auf die rauen Beanspruchungen in der Gastronomie – Stichwort Dunst und
Feuchtigkeit.

ORION III: Bonieren in seiner sichersten Form.
Mit ORION III bietet Ihnen TBT ein jahrelang erprobtes Kassensystem, das sowohl von der Hardware als
auch von der Software für den Einsatz in der Gastronomie maßgeschneidert ist. So haben Sie zum Beispiel
die Möglichkeit, die Tischanordnung Ihres Lokals auf die Geräteoberfläche zu übertragen – und danach alle
Reservierungen, Sitzeinteilungen, Bestellungen oder Belegungen durch Berühren des jeweiligen Tisches
vorzunehmen. Durch die servicefreundliche Touch-On-Screen-Technologie hat jeder Finger-Tipp weitreichende
Folgen:

Weiterleitung der Bestellung an Ferndrucker Berechnung von Steuern, Abgaben und 
Elektronische Protokollierung des Geschäftsfalles Bedienungsgeld (Wichtig: Bei Gesetzesän-
Belastung des Kellner- und Tischkontos derungen erhalten Sie entsprechende Updates!)
Aktualisierung des Lagerstandes Arbeitszeiterfassung
und Eröffnung von Krediten

Neben der perfekten Verbundfähigkeit mit allen übrigen TBT-Geräten ist ORION III auch WLAN-fähig.
Dadurch lässt sich der Installationsaufwand deutlich verringern.

Fit für Ihr Business.
Das von TBT speziell für die Gastronomie entwickelte Betriebssystem garantiert Ihnen nicht nur absolute
Absturzfreiheit, sondern sichert Ihnen auch vollkommene Virenresistenz zu. Auch das Gehäuse besticht durch
höchste Qualität: Der Touch-Screen hält extreme Temperaturen ebenso aus wie die in Gastronomiebetrieben
unvermeidbare Feuchtigkeit. Das Energiekonzept von ORION III ermöglicht den Verzicht auf eine
„Zwangsbelüftung” – somit bleibt die hochwertige Elektronik vor harten Umwelteinflüssen geschützt. Anstelle
der empfindlichen Festplatte ist ORION III mit einem Flash-Speicher ausgerüstet.

Und sollte im Laufe der Jahre doch einmal etwas getauscht werden müssen: Kein Problem, TBT sichert Ihnen
auf Jahre hinaus die Reparatur aller TBT-Produkte und die Lieferung voll kompatibler Ersatzteile zu!
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