selbst verständlich
certainly

Messe Gastronomie, Hannover

selbst verständlich

sicher

„Selbstverständlich” ist in der Gastronomie ein geflügeltes Wort. Das Kassensystem Matrix POS ist intuitiv
in der Bedienung und sehr schnell zu erlernen – „selbst
verständlich” im wahrsten Sinne des Wortes.

Matrix POS bietet Ihnen die Verlässlichkeit und die
Investitionssicherheit eines etablierten Systems
sowie funktionale Sicherheit durch die Transparenz
der Abläufe.

certainly

safe

“Certainly” in the hospitality is a common phrase.
The cash system Matrix POS is intuitive in the operation
and very easy to learn – certainly a good choice in the
truest sense of the word.

Matrix POS offers you dependability and the security
of your investment in an established system, as well
as, functional safety given by the transparency of the
workflow.

ergonomisch

individuell

unabhängig

Die besondere Ergonomie von Matrix POS basiert auf
ihrem intuitiven Design und garantiert größtmögliche
Effizienz. Sie ermöglicht schnelles, sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne lange Einarbeitungszeiten.

Gute Gastronomie zeichnet sich durch Individualität
aus. Matrix POS trägt dem Rechnung und passt sich
vollständig – sowohl funktional als auch grafisch – den
jeweiligen Anforderungen an.

Individuelle Lösungen entstehen durch Unabhängigkeit.
Ob Sie einen bestimmten Hersteller bevorzugen, spezielle Hardware benötigen oder bereits vorhandene Geräte
weiter nutzen möchten – Matrix POS ist unabhängig und
passt sich auch hier Ihren Wünschen an.

ergonomic

individual

independent

The special ergonomics of Matrix POS is based on
its intuitive design and guarantees the best possible
efficiency. It allows fast, safe and error-free work without
extensive training.

Good hospitality is characterized by individuality. Matrix
POS accommodates this and can be configured entirely
– both functionally and graphically – according to your
requirements.

Individual solutions result from independency. Whether
you prefer a dedicated manufacturer, need special
hardware or want to keep your existing equipment –
Matrix POS is independent and adapts to your wishes.
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Service
Die Entscheidung für ein Kassensystem bedeutet eine
langjährige Partnerschaft. Verlässlicher Service ist dabei einer der wichtigsten Bestandteile. Das Matrix POS
Service Team steht Ihnen bei allen Fragen rund um die
Uhr zur Verfügung.

service
The decision for a cash system implies a long term partnership. Reliable support is one of the most important
elements. The Matrix POS service team is available 24/7
for any of your questions.

East Hotel & Restaurant, Hamburg

kompatibel
Die offene Architektur von Matrix POS macht Sie
kompatibel mit dem Rest der Welt. Anbindungen an
Funkbestellsysteme oder Schankanlagen, Hotelsoftware oder Warenwirtschaft, EC-/Kreditkartenintegration
oder Internetreservierung, bargeldlose Lösungen oder

Ticketsysteme: Matrix POS ist Teil dieser offenen Welt
und garantiert Ihnen, an künftigen Entwicklungen teilhaben zu können.

compatible
The open architecture of Matrix POS enables you to be
compatible with the rest of the world. The connection to
wireless ordering systems or dispensing equipment,
property management systems or F&B Software, credit

card integration or internet reservation, cashless payment
or ticket systems: Matrix POS is part of this open world
and integrates you in all future developments.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben einen kleinen Folder sehr glücklich gemacht.
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