Pressemitteilung
hotline Hotelsoftware & Easy2Bon Kassensysteme sind TSE-ready
und bereit für die KassenSichV
Sonthof en, 21.09.2020
Die Sof tware Produkte der SoftTec GmbH (hotline Hotelsoftware & Easy2Bon Kassensystem)
sind bereit f ür die Kassensicherungsverordnung 2020. Die Systeme sind perf ekt vorbereitet
und alle gesetzlichen Anf orderungen werden erfüllt.
Wie gewohnt geht die Sof tTec GmbH den „Extra-Meter“ und bietet den Kunden die
höchstmögliche Absicherung zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Kunden
steht sowohl der Einstz einer lokalen USB-TSE als auch, unter Vorbehalt der Zertifizierung,
eine Online-TSE zur Verf ügung.
Im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern können können die Kunden der SoftTec GmbH die
benötigte Hard- und Sof tware bereits seit längerer Zeit bestellen und der Roll-Out hat
begonnen. Die ersten hundert Kunden sind bereits im Live-Betrieb und von der Lösung
begeistert.
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Über die SoftTec GmbH
Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 zahlreiche Marken, die nicht nur Hoteliers zu Gute kommen, sondern auch
Unternehmen mit Außendienst- oder Service-Mitarbeitern.
Zu diesen Marken zählt die mehrfach ausgezeichnete hotline Hotelsoftware, die bereits in über 3.500 Hotelbetrieben
bereits erfolgreich im Einsatz ist. Über Schnittstellen lassen sich alle gängigen Hotelsysteme, von Online -Buchbarkeit,
Channelmanagement über Restaurantkassen bis hin zu Checkin-Automaten an das Hotelprogramm anbinden.
Als All-in-One-Kassenlösung bietet die SoftTec GmbH Easy2Bon-Registrierkassensysteme als stationäre oder
mobile Variante an. Diese werden im Haus nach Kundenwünschen individuell vorkonfiguriert und sind nach Auslieferung
sofort einsatzbereit.
Das Online-Buchungssystem caesar data ermöglicht ohne Vorkenntnisse oder Schulungen den schnellen Einsatz
einer responsiven Online-Buchbarkeit – und das komplett provisionsfrei.

Die Gutscheinverwaltung VOUCHER ist die professionelle Gutscheinverwaltung, mit der einfach & sicher Gutscheine
online verkauft werden können – komplett provisionsfrei und kostengünstig.
Als neues Standbein wird durch die SoftTec GmbH zudem professionelles Web Design für Hotels angeboten. Dabei
liegt der Fokus der Websites auf moderner Optik mit allen wichtigen Funktionen auf einen Blick.
Die SoftTec GmbH betreut aktuell mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen.

