
HOT-LINE SYSTEMS BIETET 
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Sind Sie auf der Suche nach einer kompletten 
Kassenlösung, dann ist die Hot-Line Systems AG 
in Thun die richtige Adresse.

Seit 22 Jahren bietet der Familienbetrieb 
dem Kunden massgeschneiderte und aus-
baufähige Lösungen an. Vor dem Verkauf 
steht stets eine umfassende Beratung und 
Bedarfsanalyse an. Eine fundierte Schulung 
verbunden mit einem guten, zuverlässigen 
Support mit kurzfristiger Erreichbarkeit der 
Mitarbeiter sind die Basis für das Gelingen 
anspruchsvoller Projekte. Kurz und gut: eine 
Win-Win-Situation für beide Seiten.
Antonio Matusz ist seit 42 Jahren in dieser 
Branche tätig und führt zusammen mit sei-

nem Sohn Patrick das Unternehmen. «Wir 
sind, wenn es nötig ist, sehr schnell mit Rat 
und Tat zur Stelle, weil alle Mitarbeitenden 
bei Fragen kompetent Auskunft geben kön-
nen», erklärt der Mann, der bereits sechs 
Generationen von Kassen miterlebt hat.
Das auf dem schweizerischen Markt füh-
rende Systemhaus für die Gastronomie und 
den Einzelhandel ist kompetenter Partner 
grösserer Unternehmen, so beispielsweise 
der Sportgastro AG, welche über 100 Kas-
sen mit Kreditkartenterminals, Kundenkar-

tenlesern für die diversen  Memberkarten 
sowie einem Online-Gutscheinsystem 
zentral verbunden hat. Durch die 
Automatisierung verschiedener Ab-
läufe lässt sich der Aufwand bei den 

Abrechnungen und der 
monatlichen Fakturie-

rung stark vermin-
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dern. Nicht zuletzt deswegen kann in der 
PostFinance-Arena bei den Heimspielen 
des SCB durch den forcierten bargeldlosen 
Zahlungsverkehr in den Stosszeiten Zeit 
eingespart und dadurch mehr Umsatz ge-
neriert werden.
Wichtig ist uns eine neutrale, markenun-
abhängige Beratung. Das ist nur deshalb 
möglich, weil wir drei marktführende Pro-
dukte in unserem Angebot haben. Dieses 
bewährte Modell zusammen mit unserem 
bekannten und zuverlässigen Support 
ist entscheidend. Ein zufriedener Kunde 
kommt beim nächsten Projekt wieder zu 
uns zurück.
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Gute Zusammenarbeit: Christian Schlachter (Sportgastro AG) Antonio und Patrick Matusz und Pascal Gigandet arbeiten täglich Hand in Hand zusammen.
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