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"ausgezeichnet" guter Service

Top-Qualität, kompetente Beratung und garantierte Service-
leistungen zu unserer Soft- und Hardware erhalten Sie bei allen 
zertifizierten Bonissimo-Partnern. 

… und die Kasse stimmt!

Bonissimo entspricht § 131

Bonissimo entspricht der Bundesabgabenordnung zur steuer-
lichen Aufzeichnungspflicht (§131), sowie den neuen Kriterien 
zur Beurteilung der sachlichen Richtigkeit von Büchern und 
Aufzeichnungen (§ 163).

mehr Infos und
Details auch auf
bonissimo.at

SERVICE
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Bonissimo ist das neueste Kassensystem aus 
dem Hause Bachinger. Bonissimo ist innnovativ, 
Bonissimo ist Programm, Bonissimo ist ...

… schnell bedienbar

Über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung 
von Gastro-Software spiegelt sich in der technischen Qualität 
von Bonissimo wieder. 

Dank grafischer Aufbereitung der Touch-Bedienung ist diese 
durchgehend übersichtlich und einfach in der Handhabung. 
Dies verkürzt Schulungszeiten des Personals auf nur ca. 15 
Minuten. Somit steht das System umgehend zur Verfügung.

… individuell einstellbar

Bei der Entwicklung der Software wurde viel Wert auf individu-
elle Einstellmöglichkeiten gelegt. Das Ergebnis sind zahlreiche, 
anpassbare Funktionen wie z.B. sämtliche Artikel und Artikel-
tasten oder Bediener und die zugehörigen Einstellungen. Ein 
Techniker ist dafür nicht erforderlich – Sie sparen Geld und 
wertvolle Zeit.

… kompromisslos anpassungsfähig

Die Software eignet sich für jede Art von Gastronomiebetrieb. 
Bonissimo ist betriebsartenunabhängig im Gastronomiebereich 
einsetzbar und kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Gastro-
nomiebetriebes angepasst werden.

… stark kundenbindend

Bonissimo steuert die komplette Kundenverwaltung. Nutzen 
Sie RFID Kundenkarten und die Möglichkeit damit zu bezahlen. 
Gewinnspielaktionen können bequem über einen Zusatzcode 
(Gewinnnummer) auf der Rechnung gesteuert werden. Auch 
ausgewiesene Stammkundenrabatte tragen maßgeblich zur 
Kundenbindung bei.

… komplett netzwerkfähig

Werden mehrere Bonierstationen in einem Betrieb benötigt, kann
Bonissimo auch in einem Netzwerk betrieben werden. Somit 
wird die Stammdatenpflege vereinfacht, und es entstehen keine 
Insellösungen. Für eine komfortable Verwaltung aller Daten und 
Einstellungen ist auch eine Büroanbindung möglich.

… vielseitig kombinierbar

Bonissimo verfügt über Schnittstellen zu gängigen Schankanla-
gen, Hotel- und Warenwirtschaftsprogrammen. Selbstverständlich 
ist die Software auch für die Nutzung von Funkfernbonierungen 
vorbereitet. Die Anzahl der anschließbaren Bondrucker ist unbe-
grenzt (z.B. Küchen-, Schank-, Gürteldrucker, usw.). Steuern 
Sie bequem die Geldlade der Kasse oder integrieren Sie einen 
Strichcodescanner, oder, oder, oder. …

Gastronomie-Kasse

Gastronomie-Kasse
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Tischplan

Mit der Tischplan-Funktion von Bonissimo werden 
alle Bonierstellen (Tische, Gäste, Zimmer) auf-
gelistet. Wählen Sie für jeden Raum einfach eine 
beliebige Hintergrundgrafik und legen Sie einzelne 
Tische in runder, ovaler, eckiger oder abgerundeter 
Form darüber.

Offene Beträge werden hier ebenso angezeigt wie 
eine zeitgesteuerte Erinnerung für Tische, die länger 
nicht bedient wurden. Und sollte ein Gast den 
Tisch wechseln, verschieben Sie diesen auch am 
Tischplan einfach auf die neue Bonierstelle.

Über den Tischplan können Sie auch direkt auf die 
Schnell- und Detailrechnung sowie auf das Tages-
Bonierprotokoll zugreifen.

Kassensysteme

Kassencomputer in exklusivem Design, die keine Wünsche 
offen lassen. Die einfach wechselbaren Clip-on Blenden 
(Rahmen) sind in verschiedenen Farben erhältlich und 
können auf das visuelle Konzept des Betriebes abge-
stimmt werden. Das Gehäuse steht in 2 Grautönen zur 
Verfügung.

Funkfernbonierung

Mit Bonissimo-CE (PDA-Softwarelösung) können Sie 
mobil bonieren und Rechnungen schreiben. Artikelan-
ordnung und Bedienung sind dem Kassensystem sehr 
ähnlich – und das in der gewohnten Bonissimo-Optik. 
Es sind keine langwierigen, zusätzlichen Einschulungen 
notwendig. Die Bedienung ist so, wie Sie es von der 
Kasse gewohnt sind.

Mit der Motorola-Garantieerweiterung* (optional) genie-
ßen Sie 3 Jahre lang einen erweiterten Ersatzanspruch. 
Ihr Gerät wird beispielsweise auch bei normalem Ver-
schleiß oder versehentlicher Beschädigungen kostenlos 
gegen ein Tauschgerät ersetzt.

*gilt nur für Motorola-Produkte

z.B.: Odyssé
•	 ELO	Touch	Screen
•	 3	Jahre
 Herstellergarantie

z.B.: Motorola MC55 
oder Orderman Max2

•	 Robuste	Bauweise
•	 Display	auch	im	Hellen	gut	lesbar
•	 1	Jahr	Herstellergarantie

HARDWARE

Bonieren

Über die Touch-Oberfläche sind alle wichtigen Funktionen 
immer per „Fingertipp“ anwählbar. Es müssen keine Artikel-
nummern erlernt werden – ein Antippen genügt.

Die gewünschten Artikel mit sämtlichen Parametern werden 
einmal in das System eingegeben. Um nicht jeden Artikel in
allen Varianten hinterlegen zu müssen, kann die Funktion der 
Vorabartikel genutzt werden (z.B.: kleine Pizza, Käserand).

Zugeteilte Parameter wie Abfragen über Gewicht oder Zube-
reitungsarten sind ebenso möglich, wie die Eingabe von Frei-
preisen und –texten.

 Bei Beilagenände-
 rungen werden auch  
 die daraus resultieren-
 den neuen Preise auto-
 matisch angegeben.  

Das System kann mit 10 verschiedenen Preisebenen hinterlegt 
werden. Verwenden Sie beispielsweise spezielle Preise für Ihre 
Stammgäste. Die Preisumschaltung erfolgt dabei über Datum 
und Uhrzeit oder durch den Bediener per Taste.

Bei der Ausgabe des Kassenbons kann zwischen Einzel- oder 
Aufrechnungsbon gewählt werden, wo einzelne Artikel übersicht-
lich nach Sortiergruppen (z.B.: Vor-, Haupt- und Nachspeise) 
sortiert werden.

Selbstverständlich können auch Grafik- oder Textlogos mit 
ausgegeben werden.

Für zusätzliche Informationen stehen „BonInfoArtikel“ zur Ver-
fügung. Wenn Sie z.B. auf einen Zimmergast buchen, kann als 
Infozeile „Gast sitzt auf Tisch 10“ angeben werden. 

Rechnungslegung 

Separieren Sie über die Detailrechnungs-Funktion einzelne 
Bonierungen auf mehrere Rechnungen. Neben den allgemeinen 
Rechnungsdaten	wie	Artikel,	Preise,	Rechnungsdatum,	Logo
usw. können auch Fremdwährungen, gewährte Prozente, Kunden-
daten und Trinkgelder angezeigt werden.

Jeder Rechnung kann eine Bezahlungsart zugewiesen werden. 
Von Bar, Unbar, über Kreditkarte, RFID Kundenkarte bis hin zum 
Gutschein, stehen umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Auch Transfers auf einen anderen Tisch, einen anderen Gast, 
ein anderes Zimmer bzw. andere Bewegungsarten (z.B.: Ein-
ladung) sind ohne großen Aufwand möglich. Für Stamm- bzw. 
Zimmergäste können Rechnungen auch einfach zur Unterschrift 
transferiert werden.

Abrechnung/Statistiken

Bonissimo informiert Sie über wichtige Geschäftsabläufe in 
Ihrem	Betrieb.	Kontrollieren	Sie	Lagerstände	oder	fragen	Sie	
Arbeitszeiten der Bediener einfach ab. 

Aussagekräftige Zahlen und Fakten erhalten Sie über die Tages-, 
Monats- und Jahresstatistiken, inkl. Auswertungen wie z.B. ver-
kaufsstarke	Tage	oder	Ladenhüter.

Bonissimo kommuniziert auch mit angebundenen Warenwirt-
schaftsprogrammen wie PC-Küche oder Kost – erweitern Sie 
damit Ihre Möglichkeiten. Natürlich stehen auch Exportfunktio-
nen (z.B. Excel) zur Verfügung.

Lagerverwaltung
Erstellen und verwalten Sie bis zu 15 (Kellner)
Lager	inklusive	Auffüllprotokoll.

Zeiterfassung
Erfassen Sie Arbeitszeiten aller Mitarbeiter mit 
mehreren Zeiteinträgen am Tag.

Nachrichtenfunktion
Zur internen Kommunikation oder automatischen 
Lagerstandbenachrichtigung.

Musikverwaltung
Mit einer kleinen Juke-Box kann auf der Kasse 
gespeicherte Musik abgespielt werden.

SOFTWARE

Mit Bonissimo
nur das Beste
für Ihre Gäste!

Gutscheinverwaltung
Erstellen und verwalten Sie fälschungssichere 
Gutscheine über die Kassensoftware.

Vorabpreise
Erstellen Sie vorab verschiedene Preislisten und 
übernehmen Sie diese per Tastendruck.
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Mit einer kleinen Juke-Box kann auf der Kasse 
gespeicherte Musik abgespielt werden.

SOFTWARE

Mit Bonissimo
nur das Beste
für Ihre Gäste!

Gutscheinverwaltung
Erstellen und verwalten Sie fälschungssichere 
Gutscheine über die Kassensoftware.

Vorabpreise
Erstellen Sie vorab verschiedene Preislisten und 
übernehmen Sie diese per Tastendruck.



b
a
c
h
i
n
g
e
r
 
G
m
b
H
 ‧
 A
m
 
S
a
t
t
e
r
l
 
8
 ‧
 A
-
4
5
9
1
 
M
o
l
l
n
 ‧
 +
4
3
 
7
5
8
4
 
7
9
2
0
6
 ‧
 i
n
f
o
@
b
o
n
i
s
s
i
m
o
.
a
t
 ‧
 w
w
w
.
b
o
n
i
s
s
i
m
o
.
a
t
 

"ausgezeichnet" guter Service

Top-Qualität, kompetente Beratung und garantierte Service-
leistungen zu unserer Soft- und Hardware erhalten Sie bei allen 
zertifizierten Bonissimo-Partnern. 

… und die Kasse stimmt!

Bonissimo entspricht § 131

Bonissimo entspricht der Bundesabgabenordnung zur steuer-
lichen Aufzeichnungspflicht (§131), sowie den neuen Kriterien 
zur Beurteilung der sachlichen Richtigkeit von Büchern und 
Aufzeichnungen (§ 163).

mehr Infos und
Details auch auf
bonissimo.at

SERVICE

zertifizierter
Partner
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Bonissimo ist das neueste Kassensystem aus 
dem Hause Bachinger. Bonissimo ist innnovativ, 
Bonissimo ist Programm, Bonissimo ist ...

… schnell bedienbar

Über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung 
von Gastro-Software spiegelt sich in der technischen Qualität 
von Bonissimo wieder. 

Dank grafischer Aufbereitung der Touch-Bedienung ist diese 
durchgehend übersichtlich und einfach in der Handhabung. 
Dies verkürzt Schulungszeiten des Personals auf nur ca. 15 
Minuten. Somit steht das System umgehend zur Verfügung.

… individuell einstellbar

Bei der Entwicklung der Software wurde viel Wert auf individu-
elle Einstellmöglichkeiten gelegt. Das Ergebnis sind zahlreiche, 
anpassbare Funktionen wie z.B. sämtliche Artikel und Artikel-
tasten oder Bediener und die zugehörigen Einstellungen. Ein 
Techniker ist dafür nicht erforderlich – Sie sparen Geld und 
wertvolle Zeit.

… kompromisslos anpassungsfähig

Die Software eignet sich für jede Art von Gastronomiebetrieb. 
Bonissimo ist betriebsartenunabhängig im Gastronomiebereich 
einsetzbar und kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Gastro-
nomiebetriebes angepasst werden.

… stark kundenbindend

Bonissimo steuert die komplette Kundenverwaltung. Nutzen 
Sie RFID Kundenkarten und die Möglichkeit damit zu bezahlen. 
Gewinnspielaktionen können bequem über einen Zusatzcode 
(Gewinnnummer) auf der Rechnung gesteuert werden. Auch 
ausgewiesene Stammkundenrabatte tragen maßgeblich zur 
Kundenbindung bei.

… komplett netzwerkfähig

Werden mehrere Bonierstationen in einem Betrieb benötigt, kann
Bonissimo auch in einem Netzwerk betrieben werden. Somit 
wird die Stammdatenpflege vereinfacht, und es entstehen keine 
Insellösungen. Für eine komfortable Verwaltung aller Daten und 
Einstellungen ist auch eine Büroanbindung möglich.

… vielseitig kombinierbar

Bonissimo verfügt über Schnittstellen zu gängigen Schankanla-
gen, Hotel- und Warenwirtschaftsprogrammen. Selbstverständlich 
ist die Software auch für die Nutzung von Funkfernbonierungen 
vorbereitet. Die Anzahl der anschließbaren Bondrucker ist unbe-
grenzt (z.B. Küchen-, Schank-, Gürteldrucker, usw.). Steuern 
Sie bequem die Geldlade der Kasse oder integrieren Sie einen 
Strichcodescanner, oder, oder, oder. …

Gastronomie-Kasse

Gastronomie-Kasse


