
 

  

 

Die VOUCHER Gutscheinverwaltung 
 
 

VOUCHER ist die professionelle Gutscheinverwaltung, mit der einfach & sicher 

Gutscheine online verkauft werden können. VOUCHER bietet Ihnen das beste Preis-

Leistungsverhältnis am Markt. Für nur 29 € monatlich erhalten Sie alle Funktionen, 

die Sie für den täglichen Gutscheinverkauf benötigen. Mit der VOUCHER 

Gutscheinverwaltung können sowohl Waren-, als auch Wertgutscheine unbegrenzt 

und einfach generiert werden. Sollten Sie zusätzlich unsere Direktbuchbarkeit caesar 

data im Einsatz haben, können die Gutscheine ganz einfach im Bestellvorgang 

eingelöst werden. 
 

Die Vorteile der Gutscheinverwaltung auf einen Blick:  

 

• Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis 

• Fixer monatlicher Betrag – weniger als 1 € pro Tag 

• Online-Zahlung bei Gutschein-Bestellung 

• Einfache Handhabung & individuell anpassbar 

• Print@Home, E-Mail oder Kiosk-Verkauf 

• Modernes intuitives responsives Design 

• Einbindung als Gesamtübersicht oder als einzelner Gutschein 

• Unbegrenzte Anzahl an Gutscheinen & Vorlagen 

• … und vieles mehr! 
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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.  
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