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Liebe Leserin,  
lieber Leser

Mit dieser Ausgabe unserer NovaPrint möch-
te ich mich persönlich an Sie wenden, um 
Ihnen einen kurzen Rückblick auf 25 Jahre 
novacom zu geben.

Ja , man glaubt 
es kaum, aber 
seit unseren An-

fängen sind tatsächlich 
spannende und prägende 

25 Jahre vergangen – von der 
MS-DOS-Ära übers das Win-
dows-Zeitalter in die App-Zeit.

Alles begann im April 1992 in 
Bad Aussee, dem geographischen 
Mittelpunkt Österreichs, als fünf 
ehemalige Kollegen beschlossen, 
ein IT Unternehmen – heute 
würde man Start Up sagen – zu 
gründen. Der Name novacom 
war bald gefunden: „nova“ sollte 
für Neues stehen, und „com“ 
als Synonym für Computer. Ein 
klares Ziel war somit vorgegeben, 
nämlich etwas Neues im Bereich 
Abrechnungssysteme für Gastro-
nomie und Hotellerie zu schaffen. 
All das geschah damals ohne 
Internet, ohne die heute übliche 
Vernetzung von Systemen. Ein 
Mobiltelefon benötigte auf Grund 
von Größe und Gewicht eine 
sehr gute physische Konstitution 
und das Smartphone war noch 
15 Jahre entfernt – also Voraus-
setzungen, die heute komplett 
undenkbar sind.

novacom hatte sich jedoch 
schon damals die Vernetzung der 
Systeme auf die Fahnen geheftet 
und so wurden neben der eigenen 
Warenwirtschaft und dem Hotel-
programm S.T.A.R auch 
schon Komponenten 
von Drittanbie-
tern integriert. 
Damit war der 
Grundstein 
für die heu-
tigen, für un-
sere Kunden 

maßgeschneiderten Lösungen 
in einer stark vernetzten Welt 
gelegt und der Weg dahin bereits 
vorgezeichnet.

In all den Jahren haben wir ge-
meinsam mit unseren Kunden die 
Systeme erweitert und techno-
logisch angepasst. Dies war und 
ist weiterhin nur durch stabile 
Partnerschaften zu Kunden und 
Lieferanten möglich. Denn wie 
heißt es so schön: „Das Ganze ist 
wesentlich mehr, als die Summe 
seiner Teile“ – dies drückt auch 
aus, was novacom auszeichnet: 
Ein Team, das Lösungen für 
die Bedürfnisse seiner Kunden 
erarbeitet und sich im Zusam-
menspiel mit ihnen gegenseitig 
ergänzt. 

Was kommt in den nächsten 
Jahren auf uns zu? 

Wir sehen hier einen Trend 
in Richtung Private Cloud mit 
einer Vermischung von Online- 
und Offline- Daten, die immer 
nach dem 3W Prinzip – „where-
ver, whatever und whenever“ 
verfügbar sind. Weiters werden 
uns auch in Gastronomie und 
Hotellerie die Themen KI (künst-
liche Intelligenz) und Machine 
Learning beeinflussen, die neue 
Möglichkeiten schaffen, um Rou-
tinetätigkeiten zu übernehmen. 

Wobei wir zuversichtlich blei-
ben, dass auch in Zukunft die 
Mensch-zu-Mensch Beziehung 

einen hohen Stellenwert 
hat und Technik nur 

ein Bindeglied zwi-
schen gelebten 
Erfahrungen in 
G a s t r o n o m i e 
und Hotellerie 
sein wird. 

Heute aber möchten wir uns 
bei Ihnen bedanken, dass wir ge-
meinsam mit Ihnen wachsen und 
unsere Produkte und Leistungen 
weiterentwickeln durften, um Sie 
mit unseren Lösungen tagtäglich 
zu unterstützen, damit Sie Zeit 
gewinnen für die wichtigen Dinge 
– nämlich Ihre Gäste.

Im Namen des gesamten no-
vacom-Teams, vielen Dank für 
Ihre Treue und Unterstützung!

Wir freuen uns auf weitere 
innovative, nachhaltige und von 
Erneuerung geprägte Jahre, in 
denen wir mit unseren Lösungen 
einen Teil zu Ihrem Erfolg beitra-
gen dürfen.

Abschließend wünsche ich 
Ihnen viel Spaß beim Durchblät-
tern unserer Jubiläumsausgabe, 
die Ihnen einen kleinen Einblick 
in die Vielfalt unserer Kundenlö-
sungen geben soll.

Danke für Ihr Vertrauen in der 
Vergangenheit und in Zukunft.

 Viele Grüße aus dem grünen 
Herzen Österreichs.

Ihr

NovaTouch® - the power behind
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„… dies drückt auch 
aus, was novacom 

auszeichnet: Ein Team, 
das Lösungen für die 

Bedürfnisse seiner 
Kunden erarbeitet und 
sich im Zusammenspiel 
mit ihnen gegenseitig 

ergänzt.“

Alexander Kogler,  
Geschäftsführer novacom
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staurant im angeschlossenen 
Officepark. Letztere verfügen ne-
ben den bewährten NovaTouch® 
Kassen sowie den mobilen Hand-
helds auch über eine Anbindung 
zur externen Warenwirtschaft. 
Genauso wie die Installation im 
Landestheater Innsbruck, in dem 
sieben NovaTouch® Kassenplätze 
inklusive Kundendisplay und 
Zubehör realisiert wurden.

Speziell im Abrechnungsbe-
reich der verschiedenen gastro-
nomischen Einheiten baut man 
bei DoN auf eine funktionierende 
Software. Bonierungen und Gut-
scheinverkauf standen bei der 
Anschaffung des Gastronomie-
Kassensystems NovaTouch® im 
Mittelpunkt. „Mit novacom ha-
ben wir nun seit einigen Jahren 
einen zuverlässigen Partner an 
unserer Seite, der mit unserem 
Unternehmen und seinen Anfor-
derungen mitwächst. Egal, welche 
Bedingungen wir vorfinden, wel-
che Komplexität unsere Konzepte 
fordern – novacom kann immer 
eine passende, oft unkonventio-
nelle Lösung anbieten. Darüber 
sind wir, insbesondere im Hin-
blick auf zukünftige Projekte, 
sehr glücklich“, meint Christian 
Hölbl, Chief Operating Officer 
der Donhauser Gruppe.

ç  www.don.at

weise verantwortlich für die 
gastronomischen Konzepte von 
zahlreichen bekannten Outlets, 
darunter das Linzer Musikthe-
ater, das Café Volksgarten oder 
die Kantine der ÖBB Unterneh-
menszentrale – alle ausgestattet 
mithilfe von novacom. 

Inzwischen sind noch weitere 
Restaurants hinzugekommen, die 
mit NovaTouch® Kassensystem 
arbeiten. Hierzu zählen das Café 
DoN am Wiener Westbahnhof 
und das General Aviation Center 
für VIP-Fluggäste am Flughafen 
Wien sowie das Mitarbeiterre-

Wer in Österreich profes-
sionelles Spitzenklasse-
Catering für Events und 

Betriebe sucht, kommt an der 
Donhauser Gruppe aus Wien 
praktisch nicht vorbei. Mit sei-
nem Konzept „maßgeschnei-
derten Genuss für jeden Anlass 
und jede Lebenslage“ hat das 
Unternehmen seine Zielgruppe 
nachhaltig erreicht.

Rund 600 Mitarbeiter ma-
chen die Gruppe zu einer festen 
Größe in der österreichischen 
Gastro-Szene und darüber hi-
naus. So zeichnet sie beispiels-

DONHAUSER GRUPPE

Maßgeschneiderter Genuss trifft  
custom-made Abrechnungssoftware

„Egal, welche Bedin-
gungen wir vorfinden, 

welche Komplexität 
unsere Konzepte for-

dern – novacom kann 
immer eine passende, 
oft unkonventionelle 

Lösung anbieten.“

Christian Hölbl,  
Chief Operating Officer  
der Donhauser Gruppe
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Die XXXLutz-Unterneh-
mensgruppe ist heute der 
zweitgrößte Möbelhänd-

ler der Welt. Dementsprechend 
gibt es viele Möbelhaus-Gastro-
nomien, die auf demselben hohen 
Standard sein müssen wie die 
verkauften Möbel. Angesichts der 
täglich anfallenden Bestellungen 
und notwendigen Lieferungen 
macht es Sinn, auf einen elek-
tronischen Datenaustausch mit 
Lieferanten zu setzen, der die 
Prozesse wesentlich vereinfacht. 

Bereits im Jahr 2010 hat no-
vacom zusammen mit Partnern 
das Projekt NovaTouch® Control 
– EDI gestartet. Mit dabei sind die 
Firma Editel Austria als Anbieter 

der EDI-Plattform (Electronic 
Data Interchange), XXXLutz als 
Gastronomie-Betreiber und die 
Firma Kröswang als Lieferant. 
Mittlerweile ist auch der Liefe-
rant Resch & Frisch mit im Boot. 
Unilever, Wedl und CF-Gastro 
nehmen bereits an einer Testpha-
se mit novacom teil. 

Bei diesem neuen Gastro-
nomiestandard im EDIFACT 
Format werden Preislisten vom 
Lieferanten importiert und die 
Preise vom Lieferschein mit den 
Listenpreisen überprüft. Auch 
die Mengenangaben werden 
automatisch importiert. Bei der 
Rechnungsprüfung wird die Dif-
ferenz bis zur Lieferscheinpositi-
on zurückverfolgt. 

Dass sich eine automatisierte 
Lösung lohnt, zeigen die beein-
druckenden Zahlen bei XXXLutz, 
schließlich gibt es in der Gruppe 
weit über 100 Restaurants. Im 
Schnitt gibt es in den teilneh-
menden Filialen in der Gastro-
nomie 2.300 Bestellungen mit 
29.000 Bestellpositionen pro Mo-
nat sowie 3.000 Lieferscheine mit 
32.000 Lieferscheinpositionen. 
Gut 320 Monatsrechnungen wer-
den automatisch ausgetauscht.  

 
ç   www.editel.at 

www.xxxlutz.at

XXXLUTZ

Gastro-Lösung „extra-large“ mit XXXLutz

Fotos: © XXXLutz

Dass sich eine 
automatisierte Lösung 
lohnt, zeigen die 
beeindruckenden 
Zahlen bei XXXLutz, 
schließlich gibt es in der 
Gruppe weit über 100 
Restaurants.



NOVAPRINT No.19 6

ster-Server. So sorgt novacom für 
ein hochausfallsicheres Kassensy-
stem, das auch zu Spitzenzeiten 
die volle Performance liefert. 

„Never change a winning team 
– mit unseren Partnern bei nova-
com haben wir seit der Erstinstal-
lation im Jahr 2000 nur gute Er-
fahrung in der Zusammenarbeit 
gemacht. Deswegen gab es für uns 
keinen Grund, etwas anderes au-
ßer die bereits erprobte Qualität 
von NovaTouch® zu installieren. 
So kann die Anlage weiter mit uns 
wachsen“, so Geschäftsführer der 
Gastronomiebetriebe der Silvret-
taseilbahn AG Harald Seidler.

ç  www.ischgl.com/de   

lerweile 14 modernen Bergre-
staurants und Skihütten hat die 
Silvretta Seilbahn AG daran einen 
nicht zu unterschätzenden Anteil. 

Ebenso wie seine Beförde-
rungsanlagen hält das Unterneh-
men, das bereits seit den 90ern 
Kunde der novacom ist, seine 
Gastro-Outlets immer auf dem 
neusten technischen Stand. Nach 
der Erstinstallation vor nunmehr 
siebzehn Jahren vertraute man 
auch in diesem Jahr wieder auf 
die Kassensysteme von novacom. 
Aktuell sind 44 Kassen, 8 Küchen-
displays und 19 Orderman Hand-
helds in den verschiedensten 
Restauranttypen im Einsatz. Die 
Bandbreite erstreckt sich von 
Selbstbedienung über Free Flow 
bis hin zu Eisbars, aber auch 
exklusiven Bedien-Restaurants. 
Installiert und gehostet werden 
alle POS über den eigenen Clu-

Ischgl gilt nicht ohne Grund 
als eines der Top-Skigebiete 
weltweit. Der Tiroler Hotspot 

für Wintersportler bietet mit der 
Silvretta Arena die perfekte Um-
gebung: Ganze 238 schneesichere 
Pistenkilometer vom Anfängerge-
lände bis zum anspruchsvollen 
Steilhang oder Freerides im Pow-
der abseits der Abfahrten. All das 
ist erreichbar mit den teilweise 
sogar zweistöckigen Sessel- und 
Seilbahnen der Silvretta Seilbahn 
AG – schnell, bequem und (fast) 
ohne Wartezeiten. Hier werden 
bis zu 93.000 Personen pro Stun-
de in das gewünschte Skiparadies 
befördert. 

Inzwischen hat sich Ischgl 
auch als „Lifestyle-Metropole 
im Alpenraum“ einen Namen 
gemacht, und das nicht zuletzt auf 
Grund des hervorragenden Gas-
tronomieangebots. Mit den mitt-

SYSTEM-UPGRADE BEI DER SILVRETTASEILBAHN AG

Service ohne Drahtseilakt

„Seit dem Jahr 2000 
arbeiten wir mit 

novacom, deswegen 
gab es für uns keinen 
Grund, etwas anderes 

außer die bereits 
erprobte Qualität 
von NovaTouch zu 

installieren.“

Harald Seidler  
Geschäftsführer der Gastronomie-
betriebe der Silvrettaseilbahn AG
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Warenwirtschaftsmodul Nova-
Touch® Control für die gewünsch-
ten Organisationshilfen. 

Für Geschäftsführer Oliver 
Schwenk sind diese Features 
besonders wichtig: „Die rei-
bungslose Koordination von 
Außen- und Innenbereichen war 
die zentrale Anforderung. Mit 
NovaTouch® ist das jetzt noch 
leichter geworden. Der geringe 
Schulungsaufwand für unser Per-
sonal sowie die einfache Handha-
be waren weitere entscheidende 
Pluspunkte.“ Die hohe Qualität 
von Software und Hardware-
Komponenten gewährleistet eine 
zügige und vor allem fehlerfreie 
Bedienung der Gäste, besonders 
zu Stoßzeiten. So werden die 
Gäste auch gastronomisch in 
eine andere Welt entführt. Wer 
will aus diesem Traum schon 
aufwachen?!

ç    www.hanspeterporsche.com

regionale Gäste in die Gegend um 
Bad Reichenhall lockt. Durch die 
detailgetreuen Nachbildungen 
von Bergwelten aus Süddeutsch-
land, der Schweiz und Österreich 
schlängeln sich 2,7 km H0-Gleis 
mit bis zu 180 verschieden Zügen, 
540 Weichen und sagenhaften 
80.000 Bäumen. Wer sich hier 
durcharbeitet, hat in dem großzü-
gigen Restaurant nicht nur einen 
herrlichen Panoramablick über 
die gesamte Parkanalage. 

Dank NovaTouch® genießen 
die Gäste auch die Auswahl 
an mediterranen Speisen und 
regionalen Klassikern mit dem 
bestmöglichen Service. Bis zu 
300 Personen bei Veranstaltungen 
und rund 80 Personen während 
des Tagesbetriebes wollen ver-
sorgt sein. Hier bilden 5 NCR 
Orderman7+ Handhelds und 
eine Columbus 500 Kasse die 
solide Basis für den reibungs-
losen Service. Daneben sorgen 
die Gutscheinverwaltung mit 
NovaTouch® Voucher sowie das 

Porsche – der Name al-
lein ist für viele Menschen 
bereits ein Synonym für 

wahr gewordene Träume. In 
den meisten Fällen dreht es sich 
dabei dann allerdings um die 
weltbekannten Premium-Modelle 
des Pionier-Fahrzeugherstellers 
aus Stuttgart. Das „TraumWerk“, 
eine Idee des dritten Enkels von 
Gründer Ferdinand Porsche, hat 
aber überhaupt nichts mit Auto-
mobilen zu tun. 

Hier verwirklicht Hans-Peter 
Porsche nämlich seine ganz eige-
ne Vision: Auf gut 55.000 Qua-
dratmetern hat er seinen Traum 
eines Freizeitparks umgesetzt, 
in dem als Highlight eine 400 
Quadratmeter große Modell-
eisenbahnanlage sowie eine fast 
10-mal so große Ausstellung für 
historisches Spielzeug präsentiert 
werden. Besonders für Kinder 
und Modellnerds hat damit im 
Juni 2015 eine außergewöhnliche 
Topattraktion ihre Premiere ge-
feiert, die inzwischen auch über-

PORSCHE

Das TraumWerk hält, 
was es verspricht –  
auch im Service! 

„Wir gratulieren 
novacom zum 
25-jährigen Jubiläum 
und freuen uns auf die 
Weiterentwicklung und 
gute Zusammenarbeit 
während der nächsten 
25 Jahre!“

Oliver Schwenk 
Geschäftsführer  
Hans-Peter Porsche TRAUMWERK
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schreibe 33 Orderman Hand-
helds ausgebaut. Dazu kommen 3 
Schank-Displays sowie 16 Gruber 
Schank-Interfaces. Das Ganze 
wird über zwei Cluster Server 
ausfallsicher gehostet, sodass 
sich das Personal jederzeit darauf 
verlassen kann. „Mit dem Update 
auf unser bestehendes Nova-
Touch® System haben wir nun 
unsere gewohnt leistungsstarke 
Kassenanlage nochmals aufge-
wertet. Dieses System ist absolut 
finanzkonform, ausfallsicher und 
ermöglicht uns schnellstmögliche 
Abwicklung. So sind Gäste und 
Mitarbeiter jederzeit happy“, 
meint Betreiber Eugen Scalet 
zufrieden. 

ç  www.mooserwirt.at

Bei so viel Angebot und noch 
mehr Nachfrage ist es kein Wun-
der, dass auch das Fernsehen 
aufmerksam wurde und nun 
schon zum wiederholten Male 
die „RTL2 Apres Ski Hits“ im 
Mooserwirt produziert werden. 
Jeden Tag um 15:30 Uhr bittet 
DJ Gerhard Schmiderer zum 
Tanz – und hat mittlerweile über-
regionalen Kultstatus erreicht. 
Natürlich braucht man für der-
artige Umsätze ein schnelles und 
zuverlässiges Kassen- und Wa-
renwirtschaftssystem. Zu Peak-
zeiten fließen so viele Liter Bier 
durch die schier unüberschaubare 
Anzahl von Zapfhähnen, dass 
man hier buchstäblich alle 5 
Minuten das Fass wechseln muss. 

Mit NovaTouch® hat Eugen 
Scalet sein System auf aktuell 
15 Kassenplätze und sage und 

Di e  „w a h r s c h e i n l i c h 
schlechteste Skihütte 
am Arlberg“ ist noch 

„schlechter“ geworden – zur 
Freude aller Fans von tollen Apres 
Ski Partys hat der Mooserwirt 
in St. Anton seine Kapazitäten 
nochmals erweitert, um der stetig 
wachsenden Nachfrage Herr zu 
werden. Stilsicher trifft der Wirt 
Eugen Scalet seit vielen Jahren 
den Nerv seiner Fangemeinde 
mit Angeboten rund um den 
Spaß nach dem Sport. Zur Hüt-
tengaudi gehört ein umfassendes 
Gastronomieangebot aus Suppen, 
Salaten, Burgern und deftigen 
Steaks im ebenfalls legendären 
Restaurantbetrieb. Angeschlos-
sen ist außerdem das Mooser 
Hotel. 

DIE „WAHRSCHEINLICH SCHLECHTESTE SKIHÜTTE AM ARLBERG“

Rush Hour rund um die Uhr  
im Mooserwirt

„Dieses System ist 
absolut finanzkonform, 

ausfallsicher und er-
möglicht uns schnellst-
mögliche Abwicklung. 

So sind Gäste und 
Mitarbeiter jederzeit 

happy“

Eugen Scalet 
Geschäftsführer Mooserwirt
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Bereits zu Kaiserzeiten, 
als der Tiergarten Schön-
brunn noch jugendlich 

und als „Menagerie“ exklusiv der 
kaiserlichen Familie vorbehalten 
war, gab es schon Gastronomie 
im ältesten noch existierenden 
Tierpark der Welt. Im achte-
ckigen Pavillon im Herzen der 
Anlage, der inzwischen zum Café 
Restaurant Kaiserpavillon avan-
ciert ist, hat man seinerzeit das 
Frühstück für die Herrschaften 
gereicht. 

Gut 250 Jahre später werden 
hier noch immer allmorgendlich 
kulinarische Highlights serviert – 
heute können jedoch alle interes-
sierten Besucher in den Genuss 
des ausgefeilten Gastronomie-
angebots kommen. Neben dem 
traditionellen Pavillon  bieten das 
Gasthaus Tirolergarten, ein Jum-
bo-Grillgarten, ein Eissalon sowie  
mehrere Cafés und verschiedene 
Imbissstände ein breites Sorti-
ment an Speisen und Getränken 
für jeden Geschmack an. 

Damit die Besucher einen 
perfekten Service bei möglichst 
kurzen Wartezeiten genießen 
können, hat novacom über den 
gesamten Tiergarten verteilt 
gleich 15 Columbus POS Kassen, 
30 Orderman7, 30 Gürteldrucker 
und 4 Funkantennen installiert. 
Dabei ersetzen die neuen Order-
man7 die bisher genutzten Max2 
Modelle. 

Natürlich stand auch bei die-
sem Lösungskonzept der rasche 
und vor allem zuverlässige Ser-
vice im Vordergrund. Geschäfts-
führer Wolfgang Mick zeigt sich 
zufrieden: „ Als wir uns vor mehr 
als 10 Jahren für die novacom 
entschieden, waren sowohl die in-
dividuelle Betreuung als auch die 
auf unsere Bedürfnisse und Wün-
sche zugeschnittenen Lösungen 
ausschlaggebende Argumente. 
Auch während unserer fortlau-
fenden Expansion wurden unsere 
neuen Betriebe mit maßgeschnei-
derten Lösungen nach unseren 
Vorstellungen ausgestattet und in 
das bestehende System integriert. 
Heute ist das NovaTouch® System 
ein für uns nicht mehr wegzu-
denkender, zuverlässiger Helfer, 
um unseren Anspruch, unseren 
Gästen sowohl Qualität als auch 
Schnelligkeit zu bieten, gerecht 
werden zu können.“ 

Um ein einfaches Handling 
der Zoo Card zu ermöglichen,  
entschied sich der Kunde für die 

TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

Neueste Technologie  
im ältesten Zoo der Welt

25
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Orderman7-Variante mit Ma-
gnetkartenleser, was zum Beispiel 
die Nutzung von Rabatten jetzt 
auch im Restaurant ermöglicht – 
ganz nach dem novacom-Motto 
„Integration needs an expert“ 
konnte auch diese Funktion in 
die NovaTouch® Installation ein-
gebunden werden.

ç  www.zoovienna-gastro.at

„Unsere Servicemitarbei-
ter in den Restaurants 
sowie unsere Verkaufs-
mitarbeiter an den 
Imbissständen und im 
Eissalon profitieren  
von der einfachen  
Handhabung und der 
Anpassungsfähigkeit 
des Systems.“ 

Wolfgang Mick 
Geschäftsführer
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Quadratmeter angewachsen. Mit 
rund 300 Betten ist das Hotel 
eines der größten im Zillertal. 
Seine 175 Mitarbeiter verwöhnen 
die Gäste des 5-Sterne Hauses mit 
dem einzigartigen „Stock feeling“. 
Dabei hilft seit vielen Jahren auch 
ein NovaTouch® Kassensystem. 
Mit sechs Kassenplätzen, Waren-
wirtschaft, dem angeschlossenen 
Schank-Interface sowie einem 
Interface zur Protel Frontoffice-
Software können die gastrono-
mischen Abläufe, die Service-
zeiten und Bestellzyklen jederzeit 
optimal abgewickelt werden. So 
unterstützt NovaTouch® die Mit-
arbeiter entscheidend dabei, den 
perfekten Service am Gast zu lie-
fern, denn nicht weniger will die 
Familie Stock den Gästen bieten.

ç  www.stock.at

Als vor gut vierzig Jahren 
ein Restaurant mit Namen 
„Bratpfandl“ im Ziller-

tal  eröffnete, konnte selbst das 
Gastronomen-Ehepaar Barbara 
und Josef Stock nicht ahnen, 
was für eine Erfolgsgeschichte 
ihr Unternehmen sein würde. 
Binnen kürzester Zeit entwickelte 
sich aus dem bald beliebten 
Treffpunkt für Genießer eines 
der größten und exklusivsten 

Resorts der Region. Noch lange 
bevor Wellness als Buzzword 
die Hotellerie eroberte, bot man 
hier bereits verschiedene Saunen 
und Dampfbäder, Fitness-Trai-
ning und jede Menge sportliche 
Outdoor-Aktivitäten an. Seitdem 
wurden das Konzept und das 
Angebot stetig weiterentwickelt 
und verbessert. Inzwischen ist 
der Wellness-Bereich dieses fami-
liengeführten Betriebes auf 5000 

„Wir sind sehr dankbar 
dafür seit Jahren mit 

der Firma Novacom 
zusammenarbeiten zu 

können. Eine Firma die 
immer das Beste gibt 
und jederzeit für uns 

greifbar ist. Wir freuen 
uns auf weitere  

Projekte mit Nova-
com. So sind z. B. in der 

neuen STOCK KOCHEREI 
bereits die Kabel für die 

Zukunft gelegt.“

Christine Stock 
Junior Chefin Stock Resort

STOCK RESORT

Gastronomische Höchstleistung  
mit „Stock feeling“

HOTELS
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Als Basis für diese Anlage 
wurde eine NovaTouch® POS 
Datenbank  auf einem virtuellen 
Server in der Zentrale der Leni-
kus Gruppe installiert, der beide 
Hotels permanent miteinander 
verbindet. Alle Outlets sind über 
ein PMS Interface an das Ope-
ra Hotelmanagement-System 
angeschlossen. Hier laufen alle 
Daten in Echtzeit zusammen, die 
mithilfe von drei POS Kassen-
plätzen sowie fünf Orderman7 
–  je zwei im „Bloom“ und dem 
„Lamée Rooftop“ sowie einer 
im angeschlossenen Restaurant 
– inklusive Gürteldrucker im 
Schankverbund generiert werden. 

Auch im „Hotel Topazz“ wird 
bei Bedarf mit Orderman aus 
dem „Lamée“ gearbeitet. Hierzu 
wurde eigens eine weitere Anten-
ne zur sicheren Übertragung der 
Daten installiert. So können sich 
die Gäste und die Servicekräfte 
ausschließlich auf die exklusiven 
Angebote konzentrieren, die die-
se beiden Hotels der Extraklasse 
für alle Sinne bereithalten. 

ç  www.lenikus.at

Kaum eine österreichische 
Unternehmensgruppe 
steht derart für Lifestyle 

wie die Wiener Lenikus GmbH. 
Neben einer Kunstsammlung 
und einem Weingut gehören 
vor allem Immobilien zu ihrem 
Kerngeschäft. 

Die Gruppe betreibt mit dem 
„Hotel Lamée“ und dem „Hotel 
Topazz“ gleich zwei Stil-Oasen 
im Herzen der Hauptstadt. So 
gilt beispielsweise die opulent 
gestaltete Dachterrasse „Lamée 
Rooftop“ als eine der schönsten 
in Wien und ist ein beliebter 
Anlaufpunkt für Einheimische 
und Touristen, die den beein-
druckenden Ausblick auf den 
Stephansdom und die Wiener 
Altstadt bei einem guten Cocktail 
und ausgesuchten kulinarischen 
Köstlichkeiten schätzen. 

Sie ist genau wie das „Café 
Bar Bloom“ Teil der novacom 
Kasseninstallation in den  Leni-
kus Design-Hotels, zu der auch 
das nur fußläufig entfernte Hotel 
Topazz gehört. Getreu dem Leit-
bild „Service ist der wahre Luxus“ 
hatte man sich sehr gezielt für 
eine leistungsstarke Kassenlösung 
von novacom entschieden, um 
die Gäste schnellstmöglich und 
zuverlässig zu bedienen. 

„Service ist der  
wahre Luxus“

Leitbild der Lenikus Gruppe

STIL-OASEN IM HERZEN DER HAUPTSTADT

Mit NovaTouch® über 
den Dächern von Wien
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den reibungslosen Service jetzt 
noch schneller und einfacher. Alle 
Systeme sind über einen eigenen 
Server gehostet und mit dem 
Hotelinterface Protel verbunden. 
Die NovaTouch® Control Waren-
wirtschaft organisiert weiterhin 
das Bestellwesen. 

Mit der Software von no-
vacom war man hier seit jeher 
zufrieden, früher war sie al-
lerdings auf Fremdhardware 
installiert. Durch den Austausch 
der Kassenhardware konnte man 
Performance und Zuverlässigkeit 
noch einmal steigern und so die 
PS von  NovaTouch® optimal „auf 
die Straße bringen“. 

ç  www.reiters-reserve.at

die hier neben der hauseigenen 
Reithalle für alle Gäste zur Ver-
fügung stehen. Immerhin befin-
det sich genau hier das größte 
Lipizzaner-Gestüt Europas in 
privatem Besitz. 

Um das exklusive Wohlfühl-
Paket abzurunden, werden weite 
Teile des gastronomischen An-
gebots mit Zutaten aus eigener 
Landwirtschaft zubereitet. Das 
gesamte kulinarische Angebot 
aus den inzwischen fünf ver-
schiedenen Restaurants wird 
bereits seit vielen Jahren mit ei-
ner Installation von NovaTouch® 
gemanaged. 

Neu ist dabei allerdings, dass 
die zehn Kassenplätze im Su-
preme seit Herbst 2017 mit 13 
Orderman7+ sowie den entspre-
chenden Antennen ausgestattet 
sind. Die komplette Kassenhard-
ware hat in diesem Zuge ebenfalls 
ein Upgrade erfahren. Das macht 

Ein Refugium für Körper und 
Geist – keinen geringeren 
Anspruch als den perfekten 

Platz zum Träumen, Abtauchen 
und Abschalten zu bieten, hat 
sich das Reiters Reserve im Sü-
den Burgenlands auf die Fahne 
geschrieben. 

 Zum hervorragenden Ange-
bot des Premium-Anbieters für 
Hospitality aus Bad Tatzmanns-
dorf gehören allerdings auch jede 
Menge sportliche Aktivitäten und 
Wellnessangebote. Auf rund 120 
Hektar bieten das Vier-Sterne 
Superior Hotel „Finest Family“ 
für den kinderfreundlichen Auf-
enthalt und das Fünf-Sterne Haus 
„Supreme“ alles an Luxus, was 
sich Erwachsene und Kinder nur 
wünschen können. 

Prägend für das Lebenspro-
jekt von Karl und Nikola Reiter 
war auch eine deutliche Affinität 
zu den geliebten Vierbeinern, 

„Das gesamte 
kulinarische Angebot 

aus den inzwischen 
fünf verschiedenen 

Restaurants 
wird bereits seit 

vielen Jahren mit 
einer Installation 
von NovaTouch® 

gemanaged.“

 

REITERS RESERVE

Wellness, Sport und viel PS

HOTELS
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Die Familie Gruber hat 
bereits vieles richtig ge-
macht. Sie betreibt zwei 

der bestgebuchten und exklu-
sivsten Wellness-Hotels in ganz 
Österreich: Das Superior-Hotel 
Almesberger und das Inns Holz 
Natur & Vital Hotel. 

Beide Häuser sind Wohlfühl-
Oasen, in denen es rund um die 
Uhr um nichts Geringeres geht, 
als den maximalen Gäste-Kom-
fort. Über 5000 qm erstreckt sich 
die Pool- und Wellnesslandschaft 
des Almesberger, was es zu einem 
der größten seiner Art in ganz 
Österreich macht. Die urigen 
Luxus-Chalets im Inns Holz 
bieten den Gästen zu jeder Zeit 
einen willkommenen Kontrast 
zum stressigen Großstadt-Alltag. 

Neben hervorragenden Well-
ness-Angeboten ist das kulina-
rische Niveau beider Anlagen 
so hoch, dass Gourmets aus 
der Region allein zum Dinieren 
anreisen. Regional berühmt sind 
das 6-Gänge Dinner oder die 
leckeren Themenbuffets passend 
zur Saison. Im Sommer wie im 

Winter bieten diese großzügigen 
Refugien eine Art Mekka zum 
Entspannen, Regenerieren und 
Vitalisieren. 

Gruber und sein Team setzen 
in allen Bereichen auf Qualität 
und Nachhaltigkeit – so auch bei 
der Wahl des Interieurs und des 
Kassensystems. Als „novacom-
Kunde der ersten Stunde“ war es 
ein kurzer Weg zur Entscheidung 
für eine weitere Installation eines 
State-of-the-Art NovaTouch® 
Kassensystems in beiden Be-
trieben. Nach der erfolgreichen 
Implementierung von insgesamt 
10 Kassen, 3 Orderman Hand-
helds sowie einer Reihe von 
Interfaces zu Frontoffice-System 
und Warenwirtschaft, ging man 
hier noch einen Schritt weiter 
und installierte im Inns Holz 
ein kompatibles elektronisches 
Schließsystem der novacom Mut-
tergesellschaft SAG. 

In beiden Hotels wird eine 
Kundenkarte mit Guthaben, die 
sog. „Clubkarte“ verwendet. Über 
NovaTouch® wird dieses Gutha-
ben zentral verwaltet und kann in 

beiden Häusern eingelöst werden. 
Das macht die Abwicklung nicht 
nur für den Betreiber einfacher, 
sondern lohnt sich auch für den 
Gast, der Rabatte erhält, wenn er 
mit der Clubkarte bezahlt. 

Peter Markus Gruber zeigt 
sich zufrieden mit dem Ergebnis: 
„novacom hat uns eine um-
fassende Abrechnungslösung 
ermöglicht, die wiederum dem 
Gast viel Komfort bei der Kon-
sumation bietet. Und darum geht 
es uns hier: Zahlung und Abrech-
nung sollen keine Rolle spielen, 
stattdessen einfach und zuver-
lässig quasi nebenbei erfolgen. So 
können unsere Gäste sich auf das 
Wesentliche konzentrieren – das 
Genießen!“

ç    www.almesberger.at 
www.innsholz.at

„novacom hat uns eine 
umfassende Abrech-
nungslösung ermöglicht, 
die wiederum dem Gast 
viel Komfort bei der 
Konsumation bietet. 
Und darum geht es  
uns hier: Zahlung und 
Abrechnung sollen  
keine Rolle spielen.“

Peter Markus Gruber 
Geschäftsführer  
der Gruber Hotel GmbH

SUPERIOR-HOTEL ALMESBERGER UND DAS INNS HOLZ NATUR & VITAL HOTEL

Die Kraftplätze im Herzen des Böhmerwaldes
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Zufall ist der Erfolg der Be-
triebe der Rheinfall Gas-
tronomie AG im Schweizer 

Neuhausen ganz sicher nicht: Die 
drei Restaurants Schlössli Wörth, 
Restaurantpark am Rheinfall 
und das Mühlenradhaus bieten 
nämlich neben hervorragender 
Kulinarik für jedes Budget einen 
einmalig spektakulären Blick auf 
Europas größten Wasserfall, dem 
Rheinfall. 

Bis zur Zusammenführung 
unter dem Dach der Rheinfall 
AG hatten die bis dahin päch-
tergeführten Unternehmen ihre 
ganz individuellen Prozessabläufe 

– jeder Betrieb hatte ein eigenes 
Kassen- und Abrechnungssystem. 
Erst 2015 stand die Entscheidung 
für ein einheitliches Kassen-
system im Raum. Im Schlössli 
Wörth waren NovaTouch® Kas-
sensysteme im Einsatz. Aufgrund 
der positiven Rückmeldungen 
der Mitarbeiter und dem sehr 
professionellen Support seitens 
der Hot Line Systems AG wurde 
entschieden, die gesamte Rhein-
fall Gastronomie AG mit dem 
NovaTouch® Kassensystemen 
auszustatten.

Als international bekannte 
Topattraktion der Region sind 
alle Outlets quasi zu jeder Saison 
hochfrequentiert, sodass man 
hier besonderen Anforderungen 
an das Kassensystem begegnete. 
Zum einen sollten sie den klas-
sischen Restaurantbetrieb der 
Spitzengastronomie im Schlössli 
Wörth abbilden, zugleich aber 
auch in angeschlossenen, um-
satzstarken Take-Away Betrieben 
sowie in den Souvenir-Shops mit 
vielen Tausend verschiedenen 
Artikeln eingesetzt werden kön-
nen. Aufgrund der hohen An-
ziehungskraft für Touristen aus 
dem grenznahen Deutschland 
mussten die Systeme in der Lage 
sein, in Schweizer Franken und in 
Euro gleichermaßen zu arbeiten.

Die jetzt installierte Anlage ist 
vollvernetzt, zentrales Element ist 
in allen Outlets eine NovaTouch® 
Kasse. Das Restaurant „Schlössli 
Wörth“ arbeitet zudem mit zwei 
mobilen Orderman 7 Handhelds 
sowie einem Buffetdrucker und 
einem Küchenmonitor. Im ange-
schlossenen Souvenir-Shop sind 
zusätzliche zwei Kassenplätze in-
stalliert. Ganze fünf Kassen sind 
im Restaurant „Park am Rheinfall“ 
im Einsatz. Der mobile Service 
wird hier über sechs Hand-

helds abgewickelt. Der POS am 
„Mühlenradhaus“ funktioniert 
ebenfalls mit einer NovaTouch® 
Kasse, angeschlossen über ein 4G 
Routing-System. 

Alle Umsätze und Bestände 
werden über die NovaTouch® 
Warenwirtschaft in Echtzeit 
abgeglichen und verwaltet. Gep-
lant ist außerdem die Installation 
der NovaTouch® POS Echtzeit-
Controlling-Software myCockpit, 
die die aktuellen Geschäftsent-
wicklungen der einzelnen Be-
triebe minutengenau aufbereitet 
und übersichtlich dargestellt 
z.B. auf das Smartphone liefert. 
Geschäftsführer Marco Pezzetta 
zeigt sich erfreut über die gute 
Zusammenarbeit: “Es ist erstaun-
lich, wie reibungslos und schnell 
die Kasseneinführung so kurz vor 
der Hochsaison über die Bühne 
gegangen ist. Seit Einführung der 
Kassen laufen diese problemlos 
und störungsfrei. Wir sind mit 
dem NovaTouch® Kassensystem 
sehr zufrieden. Es ist in der Lage, 
unsere sehr komplexen Prozesse 
abzubilden. Sollten Fragen oder 
Probleme auftauchen, dann hilft 
der telefonische Support schnell 
weiter.“

RHEINFALL GASTRONOMIE AG IM SCHWEIZER NEUHAUSEN

Ein Glücksfall am Rheinfall  
mit NovaTouch®

MÜHLERADHAUS

inseli bistro

Schlö�li
WÖRTH

„Aufgrund der hohen 
Anziehungskraft 
für Touristen aus 
dem grenznahen 

Deutschland mussten 
die Systeme in der 

Lage sein, in Schweizer 
Franken und in Euro 

gleichermaßen zu 
arbeiten“

Marco Pezzetta 
Geschäftsführer

PARTNER

ç  www.rheinfall-gastronomie.ch
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Kein Wunder also, dass man 
sich hier auch eine schlagkräftige 
Aufstellung für das Kassensystem 
wünschte. Mit drei Kassenplätzen 
für die drei Themenrestaurants, 
einem Backoffice und einer An-
bindung an das Micros Fidelio 
Front Office System blieben beim 
Kunden keine Wünsche offen, 
sodass die Gäste rund um die 
Uhr perfekten Service genießen 
können. 

Dieses Projekt wurde von 
unserem Partner MCM Micro 
Computer Managing GmbH 
realisiert.

ç  www.marcaurel.de

Hölzern und edelsten Materialien 
erbaut wurde. 

Ein weiteres unverwech-
selbares Highlight bietet der 
hauseigene 9-Loch Golfplatz, 
der direkt am Hotel liegt. Das 
Hotel konnte bereits mehrfach 
Platz 1 in der Ausscheidung 
„Die besten Tagungshotels in 
Deutschland“ gewinnen. Mit sei-
nem hervorragenden Sport- und 
Wellness-Angebot ist das Marc 
Aurel besonders beliebt bei Profi-
Sportlern, die sich hier seit Jahren 
die Klinke in die Hand geben. 
Die U21-Teams des DFB sowie 
Proficlubs wie z.B. Austria Wien 
und Borussia Mönchengladbach 
u.v.m. waren bereits zu Gast. 

Der klangvolle Name dieses 
4-Sterne Superior Well-
ness Hauses in Bad Gög-

ging direkt an der Donau geht 
zurück auf den antiken römischen 
Kaiser Marcus Aurelius – nicht 
ohne Grund: Das gesamte Spa 
& Golf Resort ist konsequent im 
römischen Stil eingerichtet, und 
das mitten in Niederbayern. 

So heißen die Restaurants 
natürlich FORUM und DO-
MUS, trotzdem legt man hier 
Wert auf Produkte regionaler 
Herkunft. Ebenso wie in dem 
großzügig angelegten Spa und 
Wellness Bereich, der sich über 
2800 Quadratmeter erstreckt und 
hauptsächlich aus heimischen 

MARC AUREL

Nomen est Omen im römischen Wellness-Tempel

Das Hotel konnte  
bereits mehrfach Platz 1 
in der Ausscheidung 

„Die besten Tagungs-
hotels in Deutschland“ 
gewinnen.
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die Bestellungen von zehn Or-
derman Handhelds auf einem 
Windows Server zusammen. Teil 
dieser Verbundlösung sind au-
ßerdem einige Küchenmonitore. 
Neben der maximalen Connecti-
vity schätzen die Nutzer vor allem 
die intuitiv bedienerfreundliche 
Touch-Oberfläche, die Nova-
Touch® bietet. So gelingt eine 
schnelle Einweisung von neuem 
Saison-Personal. Gastronom 
Anton Sperger ist mit der Instal-
lation, die vom novacom Partner 
MCM durchgeführt wurde, 
mehr als zufrieden: „Bei einem 
Betrieb unserer Größe ist ein lei-
stungsfähiges, flexibles Kassensy-
stem unabdingbar. novacom wird 
unseren Ansprüchen auch bei 
Hochbetrieb und aktuellem Bau-
stellenchaos immer gerecht.“ So 
kann der oben genannte Artikel 
8 guten Gewissens weiter seine 
zeitlose Gültigkeit behalten…

ç  www.garten.spital.de

Seit sage und schreibe 1230 
stehen hier, nur einen Steinwurf 
vom Ufer entfernt,  neben den 
lokalen Bier-Spezialitäten wie 
dem „Spital Weizen“ oder „Spital 
Dunkles“ auch traditionelle Le-
ckerbissen wie die obligatorische 

„Haxn“ auf der Speisekarte. So 
authentisch und einmalig ist das 
Angebot, dass in der warmen 
Jahreszeit die begehrten Plätze 
nur über Reservierungen zu er-
gattern sind. Wer mag, kann sich 
in der angeschlossenen Pension 
zum Übernachten einbuchen. 
Bis in das Frühjahr 2018 werden 
die 13 Doppelzimmer allerdings 
einer umfassenden Renovierung 
unterzogen. 

Mit 800 Plätzen draußen im 
Garten und weiteren 350 innen 
ist eine problemlose und zügige 
Abwicklung von Bestellungen 
und Abrechnung von entschei-
dender Bedeutung. Deswegen 
wollte man im Spitalgarten auch 
keine Kompromisse in Hinblick 
auf das Kassensystem machen: 
Über zwei Kassenplätze laufen 

D er Schenk hat für gute 
prompte Bedienung der 
Gäste und für die Rein-

lichkeit der Lokale zu sorgen, höf-
liches Benehmen gegen alle Gäste 
zu beobachten, hierzu sein gan-
zes Personal anzuhalten und das 
gehörige Maß zu verabreichen“, 
so steht es im Dienstvertrag des 
Spitalwirts aus dem Jahr 1879 
unter Artikel 8. Bis heute hat 
sich an dieser Maxime im Spi-
talgarten zu Regensburg nichts 
geändert, und das ist auch gut so. 
Ansonsten hätte man sich wohl 
kaum für ein leistungsstarkes 
Kassensystem von novacom 
entschieden.

Und das hat sich inzwischen 
bewährt, denn die Popularität 
des Biergartens Brauereigast-
stätte Spitalgarten, idyllisch ge-
legen zwischen Dom und der 
Steinernen Brücke – den beiden 
Wahrzeichen der Stadt an der 
Donau – ist damals wie heute 
ungebrochen. 

SPITALGARTEN

Trendlösung im Zeichen  
traditioneller Gastlichkeit

PARTNER

„Bei einem Betrieb 
unserer Größe ist ein 

leistungsfähiges,  
flexibles Kassensystem 

unabdingbar.  
novacom wird unseren 

Ansprüchen auch 
bei Hochbetrieb und 

aktuellem Baustellen-
chaos immer gerecht.“

Anton Sperger 
Gastronom


