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Sie suchen für Ihre Bäckerei eine intelligente Kassen-

Lösung, die den Umsatz steigert, Arbeitsabläufe effizi-

enter macht und das Controlling erleichtert? Dann sind 

Sie bei uns genau richtig. Neben vielen kleinen und 

mittleren Bäckereien setzt aus gutem Grund bereits 

mehr als ein Drittel der 100 größten Bäckereiketten 

des deutschsprachigen Raumes auf die zuverlässigen 

Kassensysteme von Vectron:

Unsere	Kassensysteme	sind	optimal	auf	die	Betriebs-

abläufe	in	einer	Bäckerei	ausgerichtet.	Krümel	und	

Mehlstaub	können	ihnen	nichts	anhaben	und	die	glatten	

Oberflächen	lassen	sich	schnell	und	einfach	reinigen.	Die	

hochwertigen,	robusten	Systeme	funktionieren	problem-

los	über	viele	Jahre	und	lassen	sich	intuitiv	bedienen,	

damit	auch	neues	Personal	schnell	sicher	mit	ihnen	

umgehen	kann.

Ganz einfach kassieren 

Für	optimale	Verkaufsvorgänge	können	die	Verkäufe-

rinnen	z.	B.	einen	offenen	Bon	ganz	einfach	von	einer	

Kasse	zur	nächsten	mitnehmen,	wenn	sie	von	einem	

Thekenbereich	zum	nächsten	wechseln.	Auch	die	Mehr-

wertsteuer	wird	immer	korrekt	erfasst.	Ein	Knopfdruck		

reicht,	um	von	In-Haus-	zu	Außer-Haus-Verkauf	zu	wech-

seln.	Weitere	Funktionen,	die	Ihnen	und	Ihrem	Personal	

die	tägliche	Arbeit	erleichtern,	sind	z.	B.	mehrere	Preis-

ebenen	pro	Artikel,	Ausweisung	und	Druck	allergener	In-

haltsstoffe,	individuelle	Bedienerrechte,	Rückgeldzwang,	

detaillierte	Umsatzauswertungen	u.v.m.	Kassieren	wird	

so	zum	Kinderspiel	und	Ihren	Verkäuferinnen	bleibt	

mehr	Zeit,	um	Ihre	Kunden	kompetent	zu	beraten.

		

Alle Filialen im Griff

Auch	große	Netzwerke	und	viele	Filialen	haben	Sie	

mit	unseren	Kassen	sicher	im	Griff.	Warenlieferungen,	

Inventurdaten	und	Retouren	können	erfasst	werden.	

Individual-	und	automatisierte	Filialbestellungen	mit	

statistisch	ermittelten,	optimierten	Bestellmengen	sind	

ebenfalls	über	die	Kassen	möglich.	Artikel-	oder	Preis-

änderungen	erledigen	Sie	bequem	am	PC	in	der	Zentrale	

und	schicken	Sie	an	alle,	einzelne	oder	eine	Gruppe	von	

Kassen.	Genauso	einfach	rufen	Sie	die	Kassendaten	ab	

und	haben	dadurch	die	notwendige	Datenbasis	für	

Kassenberichte	und	umfassende	Analysen.	Sie	können	

nach	verdächtigen	Verkaufsvorgängen	filtern	und	über	

eine	Schnittstelle	zu	Microsoft	Excel	anschauliche	Dia-

gramme	und	Tabellen	Ihrer	Umsatzdaten	erstellen.	Ihre	

Vectron-Kassen	sind	so	die	Basis	für	ein	umfassendes	

Controlling.

PS:	Die	Kassensoftware	lässt	sich	zusätzlich	flexibel	an	

Ihre	individuellen	Betriebsbedürfnisse	anpassen	und	alle	

wichtigen	Backoffice-Programme	lassen	sich	anbinden.

	BÄCKEREI-LÖSUNGEN

Filtern	Sie	Ihre	

Artikeln	bequem	

nach	allergenen	

Inhaltsstoffen.



	GASTRONOMIE-LÖSUNGEN

Neben vielen Restaurants, Cafés, Bars, Clubs und 

Diskotheken vertrauen auch zahlreiche System-

Gastronomen bereits seit Jahren auf die hochwertigen 

Vectron-Kassensysteme. Sicher auch eine gute Wahl 

für Sie, denn unsere leistungsstarken Systeme bieten 

Ihnen viele praxiserprobte Spezialfunktionen: 

Sie	können	z.	B.	Arbeitszeiten	direkt	über	die	Kasse	

erfassen	und	(allergene)	Inhaltsstoffe	hinterlegen.	

Tischfloating	über	mehrere	Kassen	hinweg	ist	ebenso	

selbstverständlich	wie	grafische	Tischpläne	oder	zeitge-

steuerte	Preisänderungen,	z.	B.	für	die	Happy	Hour.	Ihre	

Arbeitsabläufe	werden	mit	Vectron-Kassen	optimiert,	

Ihr	Personal	entlastet	und	Manipulationen	weitgehend	

verhindert;	beispielsweise	lassen	sich	Schankanlagen		

anbinden.	Dann	können	nur	noch	Getränke	gezapft	wer-

den,	wenn	vorher	über	die	Kasse	boniert	wurde.		

Ihre Kasse ist so individuell wie Ihr Betrieb

Sie	wünschen	sich	eine	Kasse,	die	perfekt	mit	Ihrer	

Backoffice-Software	harmoniert?	Unsere	Systeme	

haben	erprobte	Schnittstellen	zur	Anbindung	der	gän-

gigen	Gastronomie-Backoffice-Software	und	jetzt	auch	

zu	Micros	Fidelio.	Die	Bedienoberfläche	lässt	sich	flexi-

bel	gestalten	und	exakt	an	Ihre	Betriebsanforderungen	

anpassen.	Die	Möglichkeiten	zur	Individualisierung	

sind	enorm	vielseitig:	Per	Skript	können	z.	B.	Pager-	

und	Cash-Management-Systeme	angebunden	werden,	

Lagerbestandswarnungen,	wenn	ein	Artikel	knapp	wird,	

sind	ebenso	möglich	wie	Bestellbestätigungen	oder	

Abholinformationen	per	SMS.	So	erhalten	Sie	genau	das	

System,	das	Sie	sich	wünschen.	

Stabile Hardware

Unsere	Hardware	ist	perfekt	für	den	Einsatz	in	der	

Gastronomie.	Die	Geräte	sind	extrem	robust,	spritz-

wassergeschützt	und	funktionieren	problemlos	über	

viele	Jahre.	Alle	Kassen	sind	ergonomisch	geformt	und	

lassen	sich	intuitiv	bedienen,	sodass	auch	neues	Perso-

nal	schnell	sicher	damit	arbeiten	kann.

PS:	Übersichtliche	grafische	Tischpläne	zeigen	Ihnen,	

welche	Tische	mit	welchem	Betrag	offen	sind	und	sogar,	

wo	länger	nichts	mehr	bestellt	wurde,	damit	Sie	nach	

weiteren	Wünschen	fragen	können.	

Die beste Mobile vom Marktführer
Mobile	Kassensysteme	sind	aus	der	Gastronomie	nicht	

mehr	wegzudenken.	Sie	beschleunigen	die	Bestellauf-

nahme,	erhöhen	den	Umsatz	und	reduzieren	den	Per-

sonaleinsatz.	Alle	eingegebenen	Bestellungen	werden	

automatisch	an	ausgewählte	Bondrucker	geschickt.	Und	

während	der	Kellner	weiter	bedient,	wird	

in	der	Küche	und	an	der	Theke	bereits	

zubereitet.	Mit	der	POS	MobilePro	III	

präsentiert	Vectron	jetzt	bereits	die	drit-

te	Generation	mobiler	Kassensysteme.	

Das	robuste	Gehäuse	ist	leicht,	enorm	

kratz-	und	stoßfest	sowie	bruchsicher	

und	vor	allem	komplett	wasserdicht.	

Das	vollwertige,	netzwerkfähige	mobile	

Kassensystem	funktioniert	ganz	ohne	

Serverstation.	Die	clevere	Kombination	

von	Touchscreen	und	Tastatur	macht	

das	Gerät	einzigartig	und	es	kann	so-

gar	einhändig	bedient	werden.	



So	vielfältig	ist	bonVito:	Wählen	Sie	nach	Belieben	die	für	Sie	passenden	Module	wie	z.	B.
Kundenkarten	•	Digitale	Stempelhefte	•	Coupons	•	Punkte	sammeln	•	Direktrabatte	•	E-Payment	•	CRM	•	Online	Reporting

Ideal für die Bäckerei

41 % bei Stempelheft-Einlösungen sparen!

Durch	die	Verknüpfung	der	Stempelvergabe	mit	dem	

Bezahlvorgang	über	die	Vectron-Kasse	bekommt	mit	

dem	sicheren	digitalen	Stempelheft	von	bonVito	nur,	

wer	wirklich	eingekauft	hat,	einen	Stempel.	Missbrauch	

ausgeschlossen!	Vorher-/Nachher-Vergleiche	bei	un-

seren	Kunden	Bäckerei	Keim,	Reutlingen,	und	Bumüller	

Sternenbäck,	Hechingen,	konnten	bei	unverändertem	

Produktabsatz	durchschnittliche	Einsparungen	bei	den	

Stempelheft-Einlösungen	von	41	%	belegen.	

Ideal für Gastronomen

So füllen Sie schwache Tage!

Was	tun,	wenn	die	Gäste	montags	ausbleiben?	Ganz	ein-

fach:	Füllen	Sie	umsatzschwache	Tage	mit	Coupons	von	

bonVito.	Drucken	Sie	Coupons,	die	nur	am	umsatzschwa-

chen	Tag	gelten,	auf	alle	Ihre	Bons.	Ihre	Kunden	kommen	

wieder,	um	den	Rabatt	zu	nutzen	und	Sie	füllen	Ihren	

Laden.	Der	Clou:	Sie	allein	bestimmen	die	Höhe	des	

Rabatts	und	für	welche	Produkte	die	Coupons	gelten.	Ein	

eindeutiger	Barcode	verhindert	zudem	Missbrauch.	Sie	

können	mit	bonVito-Coupons	nur	gewinnen,	da	ein	klei-

ner	Gewinn	immer	noch	besser	ist,	als	gar	kein	Umsatz,	

weil	die	Gäste	fehlen.			

Sprechen Sie uns an für weitere spannende Lösungen, z. B. manipulationssichere digitale Gutscheine ohne Aufwand!

Mit bonVito bringt Ihnen Ihre Vectron-Kasse noch 

mehr Vorteile. Das einzigartige webbasierte Kunden-

bindungssystem ist direkt in die Kassen integriert und 

bietet eine enorme Bandbreite. Sie realisieren mehr 

Umsatz und Profit, haben Kosten und Resultate Ihrer 

Aktionen stets im Blick und binden Kunden proaktiv an 

Ihren Betrieb. 

Weil das System modular aufgebaut ist, können Sie es 

perfekt auf Ihre Bedürfnisse ausrichten, ganz gleich, 

ob Sie auf der Suche nach (virtuellen) Kundenkarten, 

Gutscheinen, Coupons, Rabatten oder weiteren Kunden-

bindungslösungen sind. Die Kosten sind überschaubar, 

die Aktionen zielgerichtet.

BONVITO-KUNDENBINDUNG 

Kundenkarten machen Kaufverhalten transparent 

Durch	Kunden,	die	ihre	Karten	registrieren,	erhalten	Sie	

wertvolle	Daten:	neben	Adressdaten	auch	genaue	Infor-

mationen	über	die	gekauften	Artikel	und	den	erzielten	

Umsatz	pro	Kunde	–	perfekt	als	Basis	für	zielgerichtete	

Marketingaktionen.	

PS:	Die	Kundenkarten	werden	übrigens	in	Ihrem	individu-

ellen	Design	gefertigt.

Online individuelle Aktionen aufsetzen

Sie	setzen	individuelle	Kampagen	–	z.	B.	„Auf	Cocktails	

erhalten	Sie	nächsten	Dienstag	10	%	Rabatt“	(Coupons)	

oder	„Jedes	11.	Brot	gratis“	(Stempelheft)	–	bequem	on-

line	auf	und	senden	sie	an	(ausgewählte)	Kassen.	

Echtzeit-Monitoring der Aktionen

Über	umfangreiche	Auswertungsfunktionen	haben	Sie	je-

derzeit	alle	wichtigen	Kennzahlen	Ihrer	Kundenbindungs-

Aktionen	im	Blick.	Sie	sehen	die	genauen	Kosten	und	

Erfolge	jeder	einzelnen	Kampagne.	



Der	Laden	füllt	sich	langsam,	die	Gäste	möchten	zügig	

bedient	werden.	Andere	kommen	rein,	um	schnell	noch	

für	später	oder	morgen	einen	Tisch	zu	reservieren,	

weitere	Anmeldungen	gehen	telefonisch,	per	E-Mail	

oder	über	das	Reservierungssystem	ein.	Da	kann	

schnell	mal	was	durcheinandergehen	...	 	

Wir	machen	jetzt	Schluss	mit	dem	Reservierungschaos.	

Unser	einzigartiges,	webbasiertes	Reservierungs-	

system	unterstützt	Sie	perfekt,	weil	es	direkt	in	die	

Kasse	integriert	ist	und	alle	Reservierungen	automa-

tisch	zentral	verwaltet:	

Der Vorteil:
Sie haben stets die tatsächliche Belegungs- und 

Reservierungssituation aus allen Kanälen gebündelt 

im Blick und halten höchstens nochmal einen Tisch 

frei, falls George Clooney unerwartet vorbeikommen 

sollte.  

Was	genau	Ihre	Gäste	bei	Ihnen	gegessen	und	getrun-

ken	haben,	können	Sie	sich	übrigens	auch	noch	Jahre	

später	ansehen,	weil	die	integrierte,	übersichtliche	

Gast-Datenbank	neben	Namen	und	E-Mail-Adressen	

Ihrer	Gäste	–	die	Sie	auch	prima	für	zielgerichtete	

Marketing-Aktionen	nutzen	können	–	artikelgenau	

anzeigt,	was	ein	Gast	bei	Ihnen	konsumiert	hat,	wie	

hoch	die	Rechnung	war,	sowie	wann	und	wie	oft	er	bei	

Ihnen	war.	So	lernen	Sie	die	individuellen	Präferenzen	

Ihrer	Gäste	kennen	und	lesen	Ihnen	buchstäblich	jeden	

Wunsch	von	den	Augen	ab.	Möglich	wird	das	durch	die	

Kassenanbindung,	genauso	wie	das	Stornieren,	An-

zeigen	und	Drucken	von	Reservierungen	direkt	an	der	

Kasse.	

Das	einzigartige	Reservierungssystem	ist	nur	eine	

von	zahlreichen	Möglichkeiten,	mit	denen	unsere	

leistungsstarken	Kassen	Ihnen	die	tägliche	Arbeit	

erleichtern.	

BONVITO-RESERVIERUNGSSYSTEM

Nie mehr Reservierungschaos!

 
telefonisch persönlich

über	PC	eingeben


online

zentrales Reservierungsbuch
in	der	Kasse
geöffnete	Tische	



kann	über	Kasse	und	PC	eingesehen	
und	bearbeitet	werden

blockiert	automatisch
geöffnete	&	reservierte	
Tische	für	die	
Online-Buchung




24/7	online	reservieren
ohne	Freihalten	von
Kontingenten!



Vectron	Systems	AG
Willy-Brandt-Weg	41	
D-48155	Münster

Tel.:	+49	(0)251	28	56-0
Fax:	+49	(0)251	2856-560
vertrieb@vectron.de

www.vectron.de
www.bonvito.net
blog.vectron.de

Vectron POS Touch
Das	ideale	Kassensystem	für	hohe	

Ansprüche.	15“	großer,	spritzwasser-

dichter	Touchscreen	mit	brillanten	

Farben	und	topaktueller	Benutzer-

oberfläche;	so	einfach	und	intuitiv	zu	

bedienen	wie	ein	Tablet.	Wahlweise	

mit	mattverchromten	Metallelemen-

ten	oder	besonders	edlem	Glanz-

Chrom	erhältlich.

Vectron POS Mini II
Hochwertige	Materialien	garantieren	

Robustheit	und	eine	lange	Lebens-

dauer.	Das	Gehäuse	ist	extrem	stabil	

und	standfest.	Die	Vectron	POS	Mini	II	

ist	eine	günstige	Alternative	zur	POS	

Vario	II,	wenn	Eingaben	hauptsäch-

lich	über	die	Tastatur	erfolgen	und	

kein	großer	Touchscreen	benötigt	

wird.	

Vectron POS Vario II
Die	Kombination	von	großem	

Touchscreen	und	bewährter	Folien-

tastatur	der	Vectron	POS	Vario	II	

ermöglicht	eine	besonders	schnelle	

und	intuitive	Bedienung	sowie	die	

übersichtliche	Darstellung	auch	

großer	Artikelstämme.

Vectron POS PC
Sie	können	unsere	leistungsstarke	

Kassensoftware	auch	auf	Windows-

PCs	und	-Tablets	nutzen.	Die	Soft-

ware	ist	netzwerkfähig	und	ermög-

licht	gemischte	Netzwerke	mit	allen	

Vectron-POS-Kassensystemen,	falls	

Sie	eines	Tages	auf	die	robuste,	lang-

lebige	Kassenhardware	von	Vectron	

umsteigen	möchten.

Vectron POS MobilePro III
Die	dritte	mobile	Kassengeneration	

ermöglicht	mit	einzigartiger	Touch-

Tastatur-Kombination	besonders	

schnelle	Eingaben.	Komplett	wasser-	

und	staubdicht,	robust,	zuverlässig,	

mit	praktischem	Wechsel-Akku,	

WLAN,	Bluetooth,	Kartenleser	und	

brillantem,	kratzfestem	Glas-Touch-

screen,	der	auch	im	Sonnenlicht	

bestens	lesbar	ist.	

Kundendisplays
Die	Displays	mit	10,4“	bzw.	7“-Bild-

schirmdiagonale	können	neben	dem	

Bon	auch	Werbebilder	anzeigen	–	

sogar	Fullscreen,	wenn	die	Kasse	ge-

rade	nicht	benötigt	wird.	Außerdem	

steht	eine	5,2“-Variante	mit	schwarz-

weiß-Anzeige	zur	Verfügung.	Neben	

der	Kassenmontage	sind	Varianten	

mit	Standfuß	erhältlich.
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