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S

eit fast 200 Jahren gehört
eine Adresse zum österreichischen Lebensgefühl,
wenn es um Kaffeekultur geht:
Das Café Zauner in Bad Ischl.
Über die Grenzen Europas bekannt sind die Süßspeisen und
Kuchenspezialitäten aus dem
traditionsreichen Familienunternehmen. Für den Zaunerstollen
reisen manche Fans Hunderte
Kilometer, so erzählt man sich
hier. Das ganze Jahr über wird
dieser Leckerbissen in die ganze
Welt verschickt.
Neben der altehrwürdigen
Konditorei in der Pfarrgasse
findet sich ein weiteres Zauner
Lokal in bester Uferlage direkt
an der Traun. Mit knapp 250
Plätzen ist dies ein beliebter und
belebter Gastro-Betrieb, der
neben feinster Küche auch ausgefallene Eiskreationen, Patisserie
und selbstverständlich Zauners
berühmtes Kuchenbuffet bietet.
Völlig zu Recht erwarten die
Zauner-Gäste auch beim Service
konstante Höchstleistung, wes-

wegen seitens der Geschäftsführung keinen Moment gezaudert
wurde, um die bestmögliche
Lösung für einen reibungslosen
Ablauf der Gastronomie und
Warenwirtschaft zu realisieren.
Das neu installierte NovaTouch®
Kassensystem, ein Netzwerkverbund zwischen dem Stammhaus
Café Pfarrgasse und dem Grand
Café Esplanade, war zunächst
eine echte Herausforderung für
alle Beteiligten. Um die verschiedensten Speisenangebote
für die Gäste mit bestmöglichen
Abläufen für das Küchen- und
Servicepersonal zu kombinieren,
hat man sich für eine NovaTouch®
Lösung entschieden.
Über ein vernetztes Serversystem sind an den beiden Standorten 7 Kassen und 12 Bondrucker gehostet. An Österreichs
längstem und, wie viele sagen,
bestem Kuchenbuffet werden
die exzellenten Mehlspeisen
über eine NovaTouch® Kasse mit
TFT-Kundendisplay verkauft.
Auch am Kuchenbuffet in der

Esplanade wird komfortabel über
diese Kombination abgerechnet.
Sowohl Gäste als auch Betreiber
zeigen sich mit dieser Lösung
sehr zufrieden. „Individuelle
Betriebsabläufe sind sehr gut
umgesetzt worden“, so Joseph
Zauner, Geschäftsführer, Mitinhaber und Erbe des traditionellen
Familienunternehmens. „Dank
der guten Schulung und Begleitung durch die Firma novacom
ist die Inbetriebnahme reibungslos über die Bühne gegangen“,
resümiert er zufrieden. Auch im
Hochbetrieb werden alle Gäste
schnell und zuverlässig bedient.
Mit der NovaTouch® Lösung
hat man zudem Fehlerquellen
durch Überlastung in den Griff
bekommen und gleichzeitig die
Effizienz im Service erhöht. So
können noch mehr Menschen die
einmalige Zauner-Atmosphäre
und die königlichen Genüsse
des längsten Kuchenbuffets des
Landes genießen.
ç www.zauner.at
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Grächen in den Schweizer Alpen

Tischlein deck dich im Märchenland

I

Erfrischung ablegen, um sich
von der Atmosphäre verzaubern
zu lassen.
Im „Hannigalp“ SB-Restaurant
hilft dabei eine NovaTouch® Lösung mit vier Columbus 500 Kassen, Kundendisplay und einem
Küchenferndrucker. Hannigalp
Geschäftsführer Andreas Vetsch
betreibt noch zwei weitere Bergrestaurants in der Region, das
„Hannighüsli“ und die „Stafel“,
die über Glasfaserkabel an das
Haus angeschlossen sind. Auf
dem zentralen Server sind zudem
alle Bonierungen in Echtzeit
einsehbar. Im traditionellen Be-

m Sommer beste Wanderwege, im Winter über 40 km
feinste Skipiste – und dabei
immer kinderfreundlich. Hier in
Grächen in den Schweizer Alpen
stehen die Familien im Fokus des
Tourismus. Mit den berühmten
Märchen-Gondeln fahren sie
zur Hütte, um von dort aus – je
nach Saison – zu wandern oder
die Pisten auf Skiern unsicher
zu machen. Am Rande der bekannten Märchenwanderwege
stehen die „Hüttlis“ und die bieten
allerlei Zünftiges für hungrige
Alpinisten, die dann gern Skier
oder Siebenmeilenstiefel zur

dienrestaurant Hannighüsli kann
das Personal dank des neuen
NovaTouch® Systems und der fünf
Orderman Sol+ Handhelds getrost auf die Siebenmeilenstiefel
verzichten: An der NovaTouch®
Kasse und dem angeschlossenen
Bondrucker laufen alle Bestellungen zusammen. In der Stafelbar sorgen je eine Columbus
500 Kassa, ein Küchendrucker
und ein Buffetdrucker sowie ein
Orderman Sol+ für perfekten
Service. Die innovative Software
von novacom bietet aus Sicht
von Andreas Vetsch immense
Vorteile: „Das System ist sehr

anwenderfreundlich und läuft
äußerst stabil. Der Mitarbeiter
hat mehr Zeit, sich dem Gast
zu widmen und ist somit viel
effizienter am Gast. Das Ganze
ist obendrein noch wetterfest“,
freut sich Vetsch, der weiß, was
so eine Anlage im rauen Alpenklima aushalten muss. Einfachste
Bedienung, die kinderleichte
Programmierung von Artikeln
im Rahmen eines zuverlässigen
Systems und nicht zuletzt die sehr
gute technische Betreuung während der Saison durch den novacom Partner Hot-Line Systems
aus Thun, sorgen am Ende für
den märchenhaften Service, den
die großen und kleinen Gäste an
sämtlichen Standorten genießen
– „Tischlein deck dich“ für alle!
çw
 ww.graechen.ch

Felix in Elixhausen

Felix - jüngster Spross von
Österreichs ältester Gastronomen-Familie

F

tungsverhältnis bietet die Küche
zu jeder Tages- und Nachtzeit das
passende Angebot: Vormittags
ein umfangreiches Frühstücksprogramm, die Mittags- und
Abendkarte lockt mit regionalen Klassikern, mediterranen
Gerichten oder authentischen
Thai-Currys.
Getreu dem Gastro-Konzept
setzt man im Felix auf unaufdringliche Perfektion und hat
sich deshalb für eine Systemlösung von novacom entschieden.
Neben einer NovaTouch® Kassa
und zwei Orderman Sol enthält
das System eine Sol-Funkdruckerstation sowie je einen Küchen- und Schankbon-Drucker.
Alle Einheiten funktionieren voll
vernetzt, die Stockverwaltung
reagiert in Echtzeit. Die neue

elix ist in Elixhausen beheimatet und nicht zuletzt
auf Grund seiner guten
Herkunft ein Garant für perfekte
Gastlichkeit. Schließlich sorgt
seine Familie, die Gmachls, bereits seit 1334 in Elixhausen für
zufriedene Gäste. Und mit dem
„Felix“ hat man sich jetzt besonders viel vorgenommen, nämlich
ein zielgruppenübergreifendes
Lokal zu schaffen, in dem Gutbürgerlich und Exotisch in perfekter
Harmonie koexistieren.
Ein Blick auf das kulinarische
Angebot des Felix – Bar, Cafe,
Restaurant zeigt die Stilvielfalt.
Das Spektrum umfasst erlesene
Teesorten, röstfrischen Kaffee
sowie ausgezeichnete Weine und
spritzige Cocktails. Zu einem
außergewöhnlichen Preis-Leis
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NovaTouch® Control SE Warenwirtschaft komplettiert die
Rundum-Lösung.
„ Fel i x “ - G e s c h ä f t s f ü h re r
Werner Kammerer: “Die Software von novacom ist passend
für jede Art von Gastronomie
und die Supportabteilung ist uns

Foto: © Felix

stets ein kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner. Dank
NovaTouch® können wir die
Bestellungen rasch und effizient
aufnehmen sowie abrechnen,
um noch mehr Zeit für den Gast
zu haben.“
çw
 ww.meinfelix.at
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Neue Attraktion in Bad Aussee

Das Narzissen Bad mit NovaTouch®
Gastronomie-Kassensystemen

B

ad Aussee in der Steiermark hat ein neues Highlight hinzugewonnen: Das
Narzissen Bad. Vor dem atemberaubenden Bergpanaroma kann
der Gast den perfekten Mix aus
zeitgenössischer Architektur, modernster Ausstattung und bestem
Service genießen.
Auch in diesem Objekt setzt
Betreiber GMF auf die bewährten
Gästemanagementsysteme der
SAG-Gruppe. Im Narzissen Bad
ist ein mafis® Zutritts- und Abrechnungssystem im Einsatz. Mit
Hilfe der NovaTouch® Gastrono-

mie-Kassensysteme und Orderman wurde hier eine komplett
bargeldlose Zone möglich, die es
den Badegästen erlaubt, schnell
und einfach im Restaurant und
den zwei anderen Gastronomiebereichen zu bezahlen. Bis zu 70
% der Badegäste nutzen dieses
Angebot. „An den Umsätzen
sehen wir, dass die Gäste im
bargeldlosen Bereich deutlich
mehr konsumieren“, berichtet
Betriebsleiter Andreas Paunger.
Neben den fünf mafis® CounterKassen sorgen eine NovaTouch®
Kassa und drei der brandneuen
Orderman Sol+ NFC Handhelds
für einen reibungslosen Service.

bination mit dem Orderman
als besonders effiziente Lösung
herausgestellt. Wir schätzen die
Firma novacom als einen professionellen und verlässlichen
Partner.“

Der Erholungsgedanke steht
auch in der Gastronomie im
Vordergrund. Die Badegäste
müssen nicht am Buffet anstehen, sondern werden à la carte
bedient. Der Gast wird dank der
Systemlösung von novacom rasch
und rundum verwöhnt. „Oft
wundern sich die Gäste, wenn der
Kellner noch neben ihnen steht
und ein anderer Kollege schon
die Getränke bringt“, erzählt Food
& Beverage Managerin Elisabeth
Seebacher. Betriebsleiter Paunger
fügt hinzu: „Für unseren Betrieb
mit seinen drei unterschiedlichen
Gastronomiebereichen hat sich
das NovaTouch® System in Kom-

z

Zotter’s
„Essbarer Tiergarten“

o

t

Schokola

ç www.narzissenbadaussee.at

Foto: © Das Narzissen Bad
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Bio zum Anfassen
Fotos: © Zotter

G

erade zur Sommerzeit gibt
es nichts Besseres, als sich
mit den Kindern oder mit
Freunden an der frischen Luft
zu bewegen. Da bietet sich ein
Besuch der Erlebnis-Bio-Landwirtschaft „Essbarer Tiergarten“
des Familienunternehmens Zotter an. Josef Zotter, der eigentlich
für seine vorzügliche Schokolade
bekannt ist, möchte mit diesem
Konzept die heimische Natur
erlebbar machen. Hier gibt es
Tiere zum Anfassen und artgerechte Speisen. Im NaturerlebnisRestaurant „Öko-Essbar“ kann

man saisonale und lokale Speisen
direkt von den eigenen Weiden
und Gärten inmitten der Natur
genießen – also „farm-to-table“.
Unter dem Aspekt des ganzheitlichen Wirtschaftens – die
Philosophie des Unternehmens
– suchte man ein ebenso ganzheitliches wie wirtschaftliches
Kassensystem. Das Herzstück
des aktuellen Systems bilden
eine NovaTouch® Kassa und drei
Orderman Sol+. Als ideale Systemergänzung arbeitet man mit
einem Interface zur Schankanlage
und einem Küchendisplay, das
den Köchen Bestellungen direkt
anzeigt. Das spart Wege und
wertvolle Zeit. Alle Komponenten zusammen ermöglichen eine
umfassende Kommunikation

und Administration der eingehenden Bestellungen, sodass ein
optimaler Durchlauf garantiert
ist, bis die Daten automatisch an
das BMD Buchhaltungssystem
übergeben werden.
Dank des umfassenden Supports durch die zuständigen
novacom Mitarbeiter verlief die
Umstellung professionell und
reibungslos. Angelika Edelsbrunner, Restaurantleiterin bei
Zotter, bringt es auf den Punkt:
„Das NovaTouch® Kassensystem
unterstützt uns besonders effizient während der Stoßzeiten
bei der Abwicklung von Bestellungen. Die direkte Anbindung
an die Küche und das NovaTouch®
Control Warenwirtschaftssystem
helfen der Organisation. Unsere

Mitarbeiter können sich mehr
um den Kunden kümmern und
individuelle Wünsche berücksichtigen. Rascher Service erhöht
die Kundenzufriedenheit – das ist
im doppelten Sinn ein Vorteil!“
ç www.zotter.at
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Eis Greissler Wien

Ehrlich schmeckt am besten –
Bio eiskalt serviert
eine perfekte Lösung für unseren
Betrieb installiert, wodurch eine
schnelle Abwicklung gewährleistet ist – weiters schätzen wir
die sehr kompetente Betreuung!“
ç www.eis-greissler.at

ssler

W

er Eis mit so viel Liebe zubereitet, braucht
sich am Ende nicht zu
wundern, wenn ihm die Liebe
mit voller Wucht wieder entgegenschlägt: Im Eis Greissler
am Wiener Stephansdom huldigten täglich so viele Eis-Fans
dem exklusiven Bio-Eis, dass die
Betreiber des kleinen Ladenlokals an der Wiener Eismeile die
Nachfrage kaum noch bewältigen
konnten.

voll auszuschöpfen, wurde eine
NovaTouch® Lösung installiert.
Damit können die Mitarbeiter
über zwei Tablet PCs die einzigartigen Kreationen schnell
und sicher verbuchen. Im Büro
steht ein Kassenserver mit der
NovaTouch® Datenbank. Von der
Firmenzentrale im ersten
Wiener Bezirk kann über
einen gesicherten VPN
Tunnel auf die Daten in der
Filiale zugegriffen werden.
Wichtige Verkaufsdaten
in Echtzeit sammeln zu
können, macht sich besonders im Umgang mit
derart kurzfristig haltbaren Produkten wie
Eis bezahlt, so Tanja
Schaffer, Geschäftsführerin der Filiale. Sie
meint zur Entscheidung für novacom: „novacom bietet qualitativ
hochwertige Produkte und hat

Fotos: © Ei
s Grei

Andrea und Georg Blochberger haben das Konzept des
„ehrlichen Eises“ aus
besten Bio-Zutaten
zum Erfolg geführt.
Ganze 45 „Mitarbeiter“ – davon allein 40 Milchkühe vom eigenen
Hof – produzieren die fantasievollen Spezialitäten, z. B. den
„Bucklberger“ – ein Eisknödel aus
Vollkornkeksbröseln und Mandelsplittern. Dieser wird wie alle
anderen Sorten ohne künstliche
Zusätze hergestellt.
Die große Nachfrage hat positive Konsequenzen und ein
neuer Shop wurde in der Mariahilferstrasse 33 eröffnet um
den bereits vorhandenen Flagshipstore zu entlasten. Um den
Verkauf zu optimieren und somit
das Potenzial der Eisprodukte
im wahrsten Sinne des Wortes

+++ News-Flash +++

ç Dr. Vincenza Pignataro ist

gemeinsam mit Alexander
Kogler neue Geschäftsführerin bei der novacom
software gmbh
	Zum 1.1.2014 übernahm
Frau Dr. Vincenza Pignataro die Leitung des
Systemhauses Gästemanagement-Systeme der
Schulte-Schlagbaum AG.
In dieser Eigenschaft führt
die gebürtige Italienerin
die Geschäfte der eccos
pro gmbh, der EDV-Service Schaupp GmbH und
verantwortet gemeinsam
mit Alexander Kogler die
Geschäfte der novacom
software gmbh.
	Nach ihrer Promotion
in Computerlinguistik
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sammelte Frau Dr. Pignataro
in verschiedenen Führungspositionen in der IT- und
Telekommunikations-Branche in Großkonzernen und
in mittelständischen Unternehmen ihre langjährige
Berufs- und Führungserfahrung.
	„Die IT-Systemlösungen und
-Serviceangebote im Bereich
Gästemanagement-Systeme
ergänzen sich hervorragend.
Ich freue mich darauf, mit
den Teams der eccos pro,
novacom und EDV-Service
Schaupp das Leistungsangebot auszubauen, unsere
Lösungskompetenz für unsere Kunden zu erhöhen und
die Marktposition der drei
Gesellschaften zu sichern
und auszubauen“, so Dr.
Vincenza Pignataro.

ç Mobile Inventur

Mit NovaTouch® Control
und einem Tablet PC bieten
sich dem Nutzer neue Möglichkeiten zur mobilen Inventur. Die während der Inventur
gezählten Mengen können
sofort am Tablet eingegeben

werden. So spart man das
umständliche Ausfüllen von
Papierlisten und späteres
Übertragen ins System. Die
Artikel können auch über
Barcode erfasst werden und
via WLAN in Echtzeit mit
dem Bestand abgeglichen
werden. Das System funktioniert online wie auch offline
mit einer entsprechenden
Synchronisation der Daten.
ç Z eitersparnis durch
Wiege Inventur
Bei der Wiege Inventur
stellt der Nutzer eine Flasche
(z.B. angebrochene Flasche
einer Spirituose oder auch
mehrere gleiche Flaschen)
auf die Waage. Wurde die
entsprechende Tara oder das
Vollgewicht für die Flasche
in NovaTouch® Control hinterlegt, so errechnet sich die
Menge in Liter automatisch
aus dem Gewicht. Ein langwieriges „Auslitern“ der Spirituosen entfällt genauso wie
die Verluste durch Ausleeren
und Rückfüllen. Man spart
damit wertvolle Zeit und
Geld – auch Fehlerquellen
werden dadurch minimiert.

