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Um bei diesem umfassenden 
Speisenangebot effiziente Ab-
läufe und bestmöglichen Ser-
vice zu gewährleisten, haben 
sich die Betreiber für Gastro-
nomielösungen von novacom 
entschieden. Gemeinsam mit 
dem Schweizer Vertriebspartner 
Hot-Line Systems AG wurde 
eine spezielle Druckersteuerung 
installiert, die sich besonders 
flexibel an die individuellen Vor-
gänge in den verschiedenen Kü-
chenabteilungen anpasst. Eine 
automatische Gangfolge bewirkt, 
dass Artikel grundsätzlich be-
reits als Vorspeise, Hauptgang 
oder Dessert definiert sind, aber 
bei Sonderwünschen der Gäste 
einfach einem anderen Gang 
zugeordnet werden können. Dies 
ermöglicht der Einsatz von fünf 
Küchenferndruckern zusammen 
mit dem NovaTouch® POS Soft-
waremodul und 3 NovaTouch® 
Gastronomiekassen.

ç  www.schuh-interlaken.ch

seit 1818 repräsentiert das 
Grand Café-Restaurant 
Schuh Qualität und traditi-

onsreiches Confiserie-Handwerk 
im Herzen von Interlaken. Diese 
Tradition zelebriert heute das 
Inhaberehepaar Jürg und Eun 
Hae Lehmann. Gastlichkeit und 
Ambiente, verbunden mit Ele-
ganz und Romantik werden im 
„Schuh“ groß geschrieben. Die 
Schokolade und Patisserie sowie 
das Gebäck gehören zu den be-
sten der Schweiz und Europas.

Am Rande der „Höhematte“ 
gelegen, bietet das Restaurant 
eine fantastische Aussicht auf die 
weltberühmte „Jungfrau“. Mit 200 
Innensitzplätzen und ca. 200 wei-
teren Plätzen auf der Terrasse ist 
das Grand Café-Restaurant einer 
der größten Gastronomiebetriebe 
Interlakens. Im Café können 
die Gäste die Geheimnisse der 
Schweizer Chocolatiers entde-
cken und im Restaurant viele 
andere Spezialitäten des neun-
köpfigen Küchenteams genießen. 
Für perfekte Gästebetreuung 
sorgen weitere 18 Mitarbeiter im 
Service sowie ihre 8 Teamkolle-
gen in der Confiserie. Während 
Konditorei und Confiserie ihre 
alten und geschätzten Rezepte 
laufend mit exquisiten neuen 
Kreationen ergänzen, hat das 
Restaurant seine Identität sowohl 
mit einheimisch-europäischen 
wie auch mit erstklassigen asia-
tischen Gerichten gefunden.

hot-lIne sYstems aG

HOT-LINE SYSTEMS AG 
ist ein führendes Systemhaus 
auf dem Schweizer Markt 
für die Gastronomie und den 
Einzelhandel. Besonderen 
Wert legt das mittelständische 
Unternehmen mit Hauptsitz 
in Thun und weiteren Stütz-
punkten in Zürich und Basel 
auf die Zusammenarbeit mit 
verlässlichen, qualifizierten 
und auf dem internationalen 
Markt bewährten Partnern. 
So ist man in der Lage quali-
tativ hochwertige Lösungen 
anzubieten.

Die Kunden der HOT-LINE 
SYSTEMS AG profitieren 
von einer langjähriger Erfah-
rung und dem Know-How 
von hochqualifizierten Mit-
arbeitern. Die erfolgreiche 
Realisierung von über 2.000 
installierten Systemen, von der 
Einzelkasse bis zum Großsy-
stem im Filialbetrieb, sprechen 
für sich.

Tempelstraße 8B
Postfach 59, 3608 Thun
Telefon +41 (0)33 226 70 00
Telefax +41 (0)33 226 70 07
info@hotlinesystems.ch
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guten Erfahrungen mit dem stei-
rischen Systemhaus auch bei der 
Ausstattung des Stiftsrestaurants 
auf das NovaTouch® Gastrono-
miesystem gesetzt. Drei Order-
man Columbus Kassen und sechs 
Orderman SOL+ Handhelds 
sorgen für einen komfortablen 
und zuverlässigen Ablauf. Zwei 
elektronische Schankanlagen sind 
zusätzlich mit der  NovaTouch® 
Control Warenwirtschaft verbun-
den. Der Zusammenschluss sämt-
licher Komponenten ermöglicht 
dem Betreiber aktuelle Kontrolle 
über sämtliche Lagerbestände. 
Per Funkboniersystem und Or-
derman Gürteldruckern soll im 
Sommer zusätzlich zum Keller-
bereich auch der Gastgarten des 
Stiftrestaurants bewirtschaftet 
werden.

ç www.stift-reichersberg.at

so Ing. Wolfgang Hettegger, 
Geschäftsführer der Alpendorf 
Bergbahnen AG, „die Installation 
des neuen hochverfügbaren Sy-
stems erfolgte dank guter Planung 
ohne nennenswerte Störung des 
laufenden Betriebes.“ Sankt Jo-
hann-Alpendorf liegt rund 60 km 
südlich der Mozartstadt Salzburg, 
gilt nicht nur im Winter als die 1. 
Einstiegsstelle in die Salzburger 
Sportwelt und glänzt mit einer 
gehobenen Gastronomie, son-
dern ist auch im Sommer mit dem 
Familien-Erlebnispark „Geister-
berg“ ein beliebtes Ausflugsziel. 

ç www.alpendorf.com
ç  www.grossarltal.info

mit Freude leben, so lautet 
der Leitsatz des Stifts 
Reichersberg. Seit mehr 

als 900 Jahren gilt es als Ort der 
Ruhe und Einkehr, denn die 
Augustiner Chorherren heißen 
jeden Gast mit Wärme und fro-
hem Geist willkommen.

Das Stift Reichersberg liegt 
auf der oberösterreichischen 

mi t  den B ergbahnen 
Großarl und Alpendorf 
haben Ende 2011 gleich 

zwei Partnerbetriebe von Ski 
amadé, Österreichs größtem Ski-
passverbund, die novacom soft-
ware gmbh mit einer kompletten 
Server- und Softwareumstellung 
beauftragt.

Als Seilbahnbetriebe im 
Skiverbund Ski amadé, zu dem 
auch die Regionen Schladming-
Dachstein, Salzburger Sportwelt, 
Gastein und Hochkönig gehören, 
profitieren die Besucher von 
grenzenlosem Winterspaß, per-
fekt präparierten Pisten und nur 
einem Skipass für alle Gebiete.

Für die Betreibergesel l-
schaften der beiden hochmo-
dernen Bergbahnen steckt hinter 

Seite des Inns zwischen Braunau 
und Passau. Gegründet im Jahr 
1084 und im 17. Jahrhundert 
durch einen barocken Neubau 
ersetzt, leben und wirken heute 
insgesamt 22 Ordensmitglieder 
der Augustiner Chorherren in 
diesem Kloster. Durch den Aus-
bau der Gästezimmer haben auch 
Gäste die Möglichkeit, im Stift zu 
übernachten.

der Dienstleistung in Sachen 
Skivergnügen ein komplexes 
Netzwerk verschiedener Daten-
systeme. EDV-Programme für 
die Lift- und Kassendatenerfas-
sung über Datensicherung und 
Datenübernahme in weitere 
EDV-Programme bis hin zur 
Abrechnung, Fakturierung und 
Buchhaltung müssen nahtlos 
miteinander interagieren.

In beiden Seilbahnbetrieben 
wurde Ende 2011 ein komplett 
ausfallsicheres Netzwerk mit je-
weils mehr als 10 Arbeitsplätzen 
installiert. Durch den Einsatz 
zweier parallel laufender Server 
wird eine Ausfallsicherheit von 
mehr als 99% erreicht. „Unsere 
bestehenden Server wie Skidata 
Datenzentrale, Funknetzwerk-

Gründe für einen Besuch gibt 
es viele - egal ob man einfach 
Ruhe und Erholung in freund-
licher Umgebung sucht, oder 
ob man die Besichtigung der 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
mit gutem Essen und einem edlen 
Tropfen Wein verbinden möchte.

Die selbst produzierten Weine 
und Liköre werden im Klosterla-
den und in Franzl´s Stiftsrestau-
rant Reichersberg angeboten, 
einem urigen Weinkeller mit 
altem Tonnengewölbe. In den 
historischen Kellerräumen und 
Sälen finden bis zu 500 Personen 
Platz. Neben dem täglichen Re-
staurantbetrieb sorgt Franzl´s 
Catering Team für die perfekte 
Rundumversorgung bei Semi-
naren, Workshops und Events.

Der Inhaber Franz Schickbau-
er ist überzeugter novacom-An-
wender und hat auf Grund seiner 

Überwachung, Beschneiungs-
Server usw. wurden virtualisiert“, 
erläutert Josef Gruber, Geschäfts-
führer der Großarler Bergbahnen 
GesmbH & Co KG, „bei der 
gesamten Hard- und Software 
haben wir wieder auf unseren 
langjährigen Partner novacom 
gesetzt.“ Großarl ist eine kleine 
Marktgemeinde am Rande des 
Nationalparks Hohe Tauern und 
ist vor allem bei Naturliebha-
bern beliebt. Neben dem alpinen 
Angebot mit der Skischaukel 
Großarl – Dorfgastein bietet sich 
ein großes Angebot an hervorra-
gender Hotellerie.

„Der  re ibungs losen Sy-
stemumstellung ging eine pro-
fessionelle Anforderungsanalyse 
mit versierter Beratung voran“, 

auGustIner ChorherrenstIft, reIChersberG

kraft tanken und ruhe  
erleben

berGbahnen alPendorf und Grossarl

hochverfügbare netzwerkstrukturen  
für grenzenlosen winterspaß
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Alpen verantwortlich ist. Für 
einen zuverlässigen und schnel-
len Ablauf in der Trofana Alm 
sorgt bereits seit 2 Jahren das 
NovaTouch® Gastronomiesystem 
von novacom. Aufgrund dieser 
positiven Erfahrungen war es 
für die Familie von der Thannen 
keine Frage, dass auch der mo-
dernisierte Gastronomiebereich 
des Trofana Royal Hotels mit 
dem NovaTouch® Kassensystem 
inklusive NovaTouch® Control 
Warenwirtschaft ausgerüstet 
wird. Diese Installation mit einer 
Schnittstelle zur Hotelinterface 
Elite führte novacom gemeinsam 
mit dem Vertriebspartner Fiegl 
& Spielberger durch. Die Erwei-
terung der Systemlösung auf die 
Trofana Arena und die Trofana 
Tenne ist bereits im Gespräch.

ç www.trofana-royal.at

der präzisen Planung konnte die 
Installation der Kassentermi-
nals mit allen angeschlossenen 
Geräten wie Druckern, Kunden-
displays, Waagen und Kreditkar-
tenterminals in Zusammenarbeit 
mit Christoph Pfund, dem ver-
antwortlichen Administrator der 
Silvrettaseilbahn AG reibungslos 
vorgenommen werden.

ç  www.ischgl.com/silvretta-
seilbahn-tirol.de.htm

In der Silvretta Skiarena, dem 
größten zusammenhän-
genden Skigebiet der Ostalpen 

findet man den Star der öster-
reichischen Hotellerieszene, das 
Trofana Royal. Das 1996 direkt 
an der Skiabfahrt von Ischgl er-
öffnete 5-Sterne-Superior-Hotel 
beeindruckt mit einem Wellness-, 
Vital-, Activity- und Beauty-
angebot, das im Alpenraum 
seinesgleichen sucht. Auf über 
2.450 m² präsentiert Familie von 
der Thannen im „ersten Haus“ in 

Ischgl ein Bade- und Vitalerlebnis 
nach allen Regeln der Kunst.

In jedem Bereich des Gour-
met- und Relaxhotels werden 
höchste Ansprüche an die Qua-
lität gestellt. Die 112 Zimmer 
und Suiten in 13 hochwertigen 
Kategorien begeistern den an-
spruchsvollen Gast bis ins Detail. 
Mit sechs Stuben und Sälen 
unterstreicht der großzügig um-
gestaltete Restaurant- und Buf-
fetbereich den Ruf des Trofana 
Royal als eine der führenden 

Gourmetadressen in den Alpen. 
Die Drei-Hauben-Küche von 
Martin Sieberer (3 Gault-Millau-
Hauben, 1 Michelin-Stern) und 
der einzigartige Service sind 
geradezu legendär.

Unter der Führung von Fa-
milie von der Thannen hat sich 
auch die Trofana Arena zum 
angesagtesten Treffpunkt im 
Ischgler Nightlife entwickelt, 
die neben der Trofana Alm und 
der Trofana Tenne für den Ruf 
Ischgls als Partymetropole der 

undzwanzig Gastronomiekassen 
durch neue Orderman Columbus 
700 Terminals zu ersetzen. Diese 
modernen Columbus Terminals 
haben weder Lüfter noch Fest-
platten. Stattdessen wird nur 
durch Luftzirkulation gekühlt 
und an Stelle der Festplatten 
werden moderne hochwertige 
SSD Speichermedien verwendet. 
Daher haben die neuen Gastrono-
miekassen eine besonders hohe 
Ausfallsicherheit. „Die novacom 
software gmbh ist für uns ein 
verlässlicher und kompetenter 
Partner in der Gastronomie“, so 
Gerold Huber (Büroleiter der 
Silvrettaseilbahn AG), „um auch 
weiterhin einen störungsfreien 
Betrieb garantieren zu können, 
haben wir uns für den Wechsel zu 
den von novacom empfohlenen 
neuen Columbus Kassen ent-
schieden.“ Der Austausch wurde 
im Zuge der jährlichen Inbetrieb-
nahme wenige Tage vor der Er-
öffnung durchgeführt. Aufgrund 

trofana roYal, IsChGl

haubenküche und Ischgler nightlife

sIlVrettaseIlbahn aG, IsChGl

zukunftsweisende 
Gastronomieterminals

Bann zieht. 44 hochmoderne 
Seil- und Sesselbahnen befördern 
die Wintersportfans pfeilschnell 
nach oben. Doch die Silvretta-
seilbahn AG in Ischgl ist nicht nur 
Garant für Skifreuden. In den 6 
Bergrestaurants des Seilbahnun-
ternehmens reicht das Angebot 
von der gehobenen Küche bis 
zur Hausmannskost. Eine konse-
quente Investitionspolitik sorgt 
für eine Infrastruktur, die stets auf 
dem letzten Stand der Technik ist.

Da passt es ins Bild, dass sich 
die Silvrettaseilbahn AG mit sei-
nem Restaurant-Geschäftsführer 
Harald Seidler dafür entschieden 
hat, im November 2011 zwei-

zwischen 1.400 m und 2.900 
m Seehöhe erstreckt sich 
das hochalpine Skigebiet 

der Silvretta Arena in Ischgl, 
das Tag für Tag rund 13.000 
skibegeisterte Gäste in seinen 

orderman Columbus 700
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Genießen auf höchster 
Ebene, lautet das Mot-
to des als „Geheimtipp“ 

unter Skifreunden gehandelten 
Wintersportgebietes Riesneralm. 
Der Berghof liegt auf 1.600 m 
Seehöhe und ist mit einer kom-
fortablen 4-er Sesselbahn von 
Donnersbachwald aus erreichbar. 
Einmal kurz abheben, und schon 
ist man mitten drin in der be-
kannten Skisport-Oase, die dem 
Wintersportfan insgesamt 30 km 
schneesichere Abfahrten und 
Pisten bietet. Die sagenhaften „4 
Talabfahrten“, mit jeweils 900 m 
Höhenunterschied und bis zu 
7 km Länge, des mehrfach aus-
gezeichneten Skigebietes bieten 
ein unverwechselbares Schnee-
erlebnis.

Im Gastronomiebereich ist der 
Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachkräften ungebrochen. 

Den gestiegenen internationalen 
Anforderungen von Tourismus 
und Wirtschaft tragen auch die 
Tourismusschulen in Krems 
und Semmering Rechnung, zwei 
der führenden österreichischen 
Bildungsstätten für die Gastro-
nomiebranche. Viel Wert wird 
auf eine solide Ausbildung in 
mehreren Sprachen und die 

Auch das gastronomische 
Angebot lässt keine Wünsche 
offen. Der Berghof verfügt über 
Unterkünfte für 80 Personen 
und ein integriertes SB-Restau-
rant. Auf 1.820 m Höhe liegt das 
Wahrzeichen der Riesneralm, das 
Bergrestaurant Hochsitz. Neben 
der imposanten Aussicht über 
die Alpen lockt das „Innenleben“ 
mit der typischen Donnersbacher 
Atmosphäre.

Beide Gastronomiebetriebe 
sind per NovaTouch® Gastrono-
miekassensystem miteinander 
vernetzt. Um den Service zu 
optimieren wurden im Zuge 
einer Modernisierung im Berg-
restaurant, die in die Jahre ge-
kommenen Orderman MAX 
und DON Handhelds durch vier 

gesicherte Anwendung neuer 
Kommunikationstechnologien 
gelegt. Durch praxisorientierte 
Schulungen im Bereich Küche, 
Service und an der Hotelrezepti-
on sowie im Backoffice und durch 
wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse erwerben sich die Ab-
solventen ein gutes Rüstzeug für 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
in der Gastronomiebranche.

Die Tourismusschulen HLF 
Krems und Semmering setzen 

daher in ihren Schul-Restaurants 
auf die Soft- und Hardware-Lö-
sungen von novacom. Zusätzlich 
wird das NovaTouch® Gastro-
nomiesystem in den Klassen-
räumen zu Unterrichtszwecken 
verwendet.

ç  www.hlfkrems.ac.at
ç  www.hltsemmering.ac.at

neue Orderman SOL+ ersetzt. 
Dank der bedienerfreundlichen 
NovaTouch® Software für den 
SOL lassen sich Speisen und 
Getränke mit nur einem „Touch“ 
bonieren. So können die Gäste 
auch bei Hochbetrieb stets zügig 
bedient werden.

ç www.riesneralm.at

rIesneralm, donnersbaCh

der Geheimtipp für Genießer!

tourIsmussChulen hlf krems und semmerInG

Gut gerüstet für vielfältige 
einsatzmöglichkeiten

salzburg aG  
         für energie

„Nach nunmehr fast 8-jäh-
riger Tätigkeit verabschiede 
ich mich heute in den wohl-
verdienten Ruhestand.
Während meines Arbeitsle-
bens habe ich insgesamt 2,2 
Mio. Essen unserer Mitar-
beiter größtenteils bargeldlos 
abgerechnet.
Diese Summe von 2,2 Mio. 
Abrechnungen kommt zu-
stande, da ich in meiner 
Hauptarbeitszeit zwischen 11 
und 13 Uhr täglich 1.200 bis 
zu 1.500 bestellte Mahlzeiten 
boniert habe. Somit habe 
ich mit Hilfe meiner Nova-
Touch® Software ca. 8 Belege 
pro Minute erstellt. Bei einer 
durchschnittlichen Bonlänge 
von 15cm hat mein langjäh-
riger Drucker-Partner „Epson 
TM-T88“ in dieser Zeit ca. 15 
Mio. cm, also ungefähr 150 
km Bonrechnungen gedruckt.
Rückblickend bin ich durch-
aus stolz auf meine lang-
jährige Tätigkeit und denke 
auch einen kleinen Teil zur 
gesamten Energie- und In-
frastrukturversorgung des 
Landes Salzburg beigetragen 
zu haben.
Meine Nachfolge wird eine 
junge Orderman Columbus 
300 Kasse inklusive neuer 
Softwareversion NovaTouch® 
1.19 sowie ein 2008 Server R2 
antreten. Ich wünsche den 
neuen Kollegen für die ge-
meinsame Zukunft alles Gute.

Liebe Grüße
KASSE 1 - IBM-531 Surepos

Mein wohlverdienter 
Ruhestand


