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Das System
EuCaSoft ist mit allen Modulen nachträglich vor Ort freischaltbar...
®

Itas GmbH

EuCaSoft

Die Kassensoftware

So einfach kann Bedienen sein...

Nur berühren
Die Touchscreen-Kassen-Bedienersoftware EuCaSoft ist das innovative Buchungs- und
Informations- System für Gastronomiebetriebe. Die Bedienung erfolgt durch das Berühren des
Bildschirms, auf dem ein wegweisendes Konzept in der Benutzeroberfläche den Anwender mit
leicht verständlichen Funktionen durch das System führt. Durch das Umschalten der Bedieneroberflächen werden dabei jeweils nur die Tastenfelder angezeigt, die für den gewünschten Ablauf
auch wirklich gebraucht werden. Durch diesen übersichtlichen Aufbau wird die Handhabung selbsterklärend und Fehler werden vermieden.
®

Alles im Griff
Über das reine Bonieren hinaus erlaubt EuCaSoft das
Realisieren eines vollständigen Gastronomie-,
Informations- und Managementsystems. Mit frei
belegbaren Artikel-, Funktions- und Systemtasten kann
®
EuCaSoft beliebig der Organisationsstruktur des
Gastronomiebetriebes angepasst werden.
Umfangreiche Statistiken über Daten des
Unternehmens sind jederzeit schnell und zuverlässig
verfügbar.
®

Das Raumbild
Machen Sie sich ein Bild von Ihrer Gastronomie!
Egal, wieviele Räume Ihre Gastronomie besitzt - Sie
können jeden Gastraum beliebig benennen, aufrufen
und auf dem Touchscreen individuell mit Tischen
einrichten. Durch Anklicken eines Tisches wechselt das
Programm dann in den Buchungsdialog, wobei bereits
bebuchte Tische automatisch mit * gekennzeichnet
werden. Ein Hintergrundbild Ihrer Gastronomie rundet
das Raumbild ab.

Der Buchungsdialog
“Wie es Ihnen gefällt!”
Durch Antippen der frei wählbaren Tastenschnellgruppen erscheinen die jeweils zugewiesenen
Artikeltasten. Diese sind frei belegbar und können
individuell in Größe, Farbe und Text gestaltet werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der PLU-Nummern Eingabe.

EuCaSoft
So einfach kann Bedienen sein...

Hilfreiche Verwaltung
Egal, ob Artikelliste, Kellnerverwaltung, Raumverwaltung oder Zuordnung von Rezepturen - per
Fingertipp lassen sich hier alle organisatorischen und logistischen Fragen auf unkomplizierte Weise
verwalten. Vom Kellner bis zum Inhaber werden durch die Berechtigungsverwaltung nur die Funktionen
angezeigt, die auch genutzt werden dürfen.

Alles wird eingestellt
Die Einstellungen von Kassenplatz, Druckern und Formularen sind durch das übersichtlich angeordnete
Menü einfach zu erreichen. Anschluss von Kellnerschlössern (z.B. Dallas, Addimat, WMF, Steingress,
Patriot, TMR etc.), Schankanlagen (z.B. Trippen, Hogatron,
WMF, Gruber etc.), Funkordersystemen (z.B.Orderman,
Merlin) sind selbstverständlich.
EuCaSoft gliedert sich auch bequem in eine Hotelumgebung ein (Hope, ASA, Velox, HS3 GastroDat,
Casablanca, Fidelio etc). Der Verbund in Warenwirtschaftssysteme ist ebenso realisiert.
®

Alles unter Kontrolle
EuCaSoft® ermöglicht die optimale Erstellung verschiedener
Berichte für ein umfangreiches Berichtswesen, das auch in
Nischenbereichen der Gastronomie nichts offen lässt.
Betriebsplanung, Arbeitskontrolle sowie die täglichen und
monatlichen Abrechnungen werden mit vielfältigen und frei
verknüpfbaren Listenarten vereinfacht. Hier nur einige:
Finanzenliste, Artikelliste, Tischfrequenzenliste,
Kellnerberichte, Rechnungsausgangsliste,
Arbeitszeitenliste, Rezepturauswertung, Spartenliste,
Warengruppenliste, Stornoliste uvm.

Jetzt wird abgerechnet!
Die “Schnellabschluss”-Taste ermöglicht den direkten
Tischabschluss - die “Abschluss”-Taste führt in ein Auswahlmenue für den erweiterten Zahlungsverkehr mit allen
Möglichkeiten der Finanzwegauswahl. Ein Kinderspiel wird
die Umrechnung von Euro in andere Währungen. Es können
bis zu 24 Währungen verwaltet werden. In Euro berechnet, in
Dollar bezahlt und in Yen herausgeben. Als Option ist die Abrechnung über ein Kundenkonto natürlich
genauso möglich. Transponder, MSR, oder Fingerprint Leser können angebunden werden.

Das Controlling
So einfach kann Bedienen sein...

Beobachtung aus sicherer Entfernung
Protokoll – Viewer
Das Programm EuProtoView ist ein eigenständiges Add-On
zum Erfassen, Filtrieren und Kontrollieren der zeitgleich laufenden
®
Aktionen an der EuCaSoft -Kasse.
Es besteht die Möglichkeit mehrere Protokoll-Viewer zeitgleich in
verschiedenen Fenstern für verschiedene Kassen laufen zu
lassen.
Durch die Beobachtung mit dem EuProtoView lassen sich
Buchungsabläufe, Storni. Rechnungsabschlüsse pro Kellner
transparent machen.

Die ImpEx - Schnittstelle Importieren und Exportieren
EuCaSoft bietet Import- und Export-Schnittstellen zu
den wichtigsten Daten im CSV-Format.
®

CSV-Dateien (Comma Separated Values) bestehen aus
Datensätzen, die mit einem Trennzeichen (in der Regel
»;«) getrennt werden.
CSV-Dateien lassen sich sehr gut mit Microsoft Excel
bzw. OpenOffice bearbeiten und in die gewünschte
Form verändern.
Mit der Import- & Export Schnittstelle können fast
®
sämtliche Daten von EuCaSoft exportiert oder die
entsprechenden Daten importiert werden. Auch ist es
möglich Daten aus anderen Kassensystemen einzupflegen.
Mittels eines Konfigurationssystem wird festgelegt, welche Daten in welcher Form im-/exportiert
werden sollen. Dabei können sowohl die Feldtypen, die Feldlängen und Feldbeschreibungen
konfiguriert werden, als auch eine Umsetzung von Feldern zum Fremdsystem definiert werden.
Einmal erstellte Konfigurationen für den Im- oder Export können dauerhaft gespeichert und
jederzeit wieder verwendet werden.

So einfach kann Bedienen sein...

Die Bürosoftware

EuCaSoft - Backoffice
®

Zur Abrundung von EuCaSoft , dem Programm mit dem Sie Ihr PC Kassensystem betreiben, wurde
®
®
EuCaSoft Backoffice entwickelt. Das Ziel von EuCaSoft Backoffice ist es, Kassensysteme in der
Gastronomie zentral zu verwalten.
®

EuCaSoft Backoffice ist für jede Unternehmensgröße geeignet und erlaubt der Unternehmensleitung das
Tagesgeschehen zu gestalten, die Daten zu pflegen und Geschäftsabläufe zu überwachen.
Das tägliche Protokollwesen gewährleistet ein optimales betriebswirtschaftliches Handeln.
®

Alle mit EuCaSoft® Backoffice verbundenen PC- Kassensysteme Ihres Gastronomieunternehmens,
können zu Filialen gruppiert werden und damit individuell betreut werden.

Filialen

beliebig viele

Auswertegruppen

frei definierbar

Statistiken

Finanzenliste, Kellnerliste,
Arbeitszeit, Artikelliste,
Warengruppen, Wareneinsatz,
Schankbuch, Frequenzenliste,
Währungsliste
Tischfrequenzenliste,
Haupt- Spartenliste,
Stornoliste, Rabattliste,
WaWi-Ausgabe uvm.

*Auch als Backoffice light erhältlich

Kundenverwaltung

Inhousekredit
Adressverwaltung

Stammdaten:

Artikelverwaltung
Kellnerverwaltung
Währungen
Mehrwertsteuer
Räume
Tastaturbelegung für Touch
Warengruppen
Rezepturverwaltung
Preisebenen uvm.

Live Datenbestand

alle Möglichkeiten der
Stammdatenänderung
live auf der Kasse.

Datenübertragung

LAN, Modem, CAPI, VPN
Zeitlich einstellbar
Manueller Datenaustausch
Verteilung neuer
Kassenupdates zentral
Fernsteuerung der Kassenplätze

Mehrsprachigkeit

frei definierbar, multilingual
Deutsch, Englisch, Schwedisch,
Italienisch, Spanisch, Rumänisch
Französisch, Chinesisch uvm..

Der Küchenmonitor
So einfach kann Bedienen sein...
Der Küchenmonitor - Bonieren ohne Drucker
Der „Küchenmonitor“ ist eine Weiterentwicklung, die künftig das
Bon- Brett am Küchenpass ersetzt. Dieser Monitor ist mit dem
®
Kassensystem von EuCaSoft 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 Bestellung, bonweise sortiert, am Monitor
angezeigt. Neben den Einzelbestellungen können sowohl
wahlweise auf der rechten oder auf der linken Spalte die gleichen
Artikelbestellungen summiert werden und dienen so als
Information für die Vorbereitung in Küche und Schank.
Sämtliche Bestellungen können mit einer „Zeittafel“ hinterlegt werden. Speisen mit einer schnellen
Zubereitungszeit können zurückgestellt werden und erscheinen dann zur vorgegebenen Zeit auf
dem Monitor, um dann gleichzeitig mit anderen Speisen frisch und
warm an den Service übergeben werden zu können.
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
In EuCaSoft wird der Küchenmonitor im EuCaSoft Druckernetz definiert, im Bonziel der Ausgabeort bestimmt und
schon kann es losgehen.
®

®

L e is tu n g e n

E u C a S o ft® lig h t

E u C a S o ft® M e d iu m

E u C a S o ft® V o llL iz e n z

E u C a S o ft® 2 + X V e rb u n d

A rra n g e m e n ts

N e in

N e in

Ja

Ja

Z a h lu n g s a rte n

Ja

Ja

Ja

Ja

A d re s s v e rw a ltu n g

N e in

Ja

Ja

Ja

S ta tis tik e n

Ja

Ja

Ja

Ja

T is c h re s e rv ie ru n g

N e in

N e in

Ja

Ja

R e z e p tu rv e rw a ltu n g

N e in

Ja

Ja

Ja

L a g e rz u g a n g

N e in

Ja

Ja

Ja

V e rn e tz b a rk e it

N e in

J a a b e r n u r 2 S y s te m e

J a b e lie b ig

J a a b e r n u r m it V o llL iz e n z

B e s te lls e rv ic e

N e in

Ja

Ja

Ja

K e lln e rg ru p p e n

N e in

N e in

Ja

Ja

B o n z ie lg ru p p e n

N e in

N e in

Ja

Ja

T e m p o rä re G ru p p e n ta s te n

N e in

N e in

Ja

Ja

P ro g ra m m s c h n itts te lle n

N e in

Ja

Ja

Ja

B a c k -O ffic e A n b in d u n g

Ja

Ja

Ja

Ja

EuCaSoft
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Die Übersicht und Ausbau
IRMA,
K

Der modulare Aufbau von EuCaSoft® unterstützt
den Anwender den Nutzen für seinen Betrieb
auszubauen. Bei Bedarf wird erweitert.
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EuCaSoft

Gastro

Als
Kommunikationsplattform zwischen
Bedienpersonal
und Fremdprogrammen wird dem Unternehmer alle Freiheit der
betriebswirtschaftlichen Auswertung gewährt. Die multilinguale
Unterstützung ermöglicht dem Bedienpersonal
die leichtere Erlernung des Kassensystemes.

