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SPEISEN VERWALTUNG

 
 
Der Speisen Bericht ist ein Modul, dass Küchen Verwaltung ermöglicht, dank den 
Ausdrucken und Berichten, die den Zimmernummer und Anzahl der Speisen (volle und 
halbe) beinhalten. 
 
KONFIGURATION 
 
Um eine Datenbank mit den Speisen zu erstellen, soll man Menü Werkzeuge → 
Konfiguration → Speisen wählen. 
 
Kantine 
Wenn in dem Objekt die Plätze auf der Kantine verwaltet werden, soll man „Kantinen 
Verwaltung” anklicken und danach Anzahl der Plätze un den Namen verifizieren. Wenn es 
mehr Räume gibt, kann man sie hinzufügen, indem man „Zufügen” wählt und alle 
Informationen angibt. 
 
Speisen erstellen 
Um eine Speise 
hinzufügen soll man „Art 
der Speise” anklicken und 
danach folgende 
Informationen ergänzen: 

 Name, 

 ob es Möglichkeit 
gibt, die Speisen 
am Tag der 
Abreise/Anreise zu 
kaufen, 

 Uhrzeit, in der die 
Speisen 
ausgegeben 
werden, 

 maximale Dauer, 

 Preis, 

 ob es eine halbe 
Speise ist, 

 im welchen Raum, 

 Symbol der 
Synchronisierung 
(betrifft die 
Synchronisierung 
mit einem 
Gastronomieprogra
mm) 

 
 
 

 

 
Um eine Speise zu bearbeiten/löschen soll man die erst markieren (wird blau beleuchtet) und 
dann die Taste bearbeiten/löschen klicken. 
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SPEISEN IN RESERVIERUNGEN 
 
Im Lesezeichen „Speisen” soll man 
Anzahl der Personen verifizieren, man 
kann auch Bemerkungen zufügen und 
eine bestimmte Speise im ganzen 
Aufenthalt für alle Kunden markieren 
oder per Hand Anzahl der Speisen am 
jeden Tag einzeln eintragen (in weißen 
und blauen Felder). 

 

 
Im Lesezeichen „Uhrzeiten der Speisen” kann man Informationen um welcher Uhrzeit 
Kunden aus einem bestimmten Zimmer essen werden eintragen. Diese Option ist für Objekte 
mit einer begrenzter Anzahl an Plätzen bestimmt. 
 
Achtung! Speisen in Gruppenreservierungen 
In Gruppenreservierung kann man Speisen nur für die ganze Gruppe eintragen. Wenn wir 
aber Speisen zu einen bestimmten Zimmer zufügen möchten, soll man die Reservierung als 
eine Einzelreservierung öffnen und dort die Speisen eintragen. 
 
Achtung! Auf der Liste mit Speisen können auch andere Dienstleistungen zu sehen sein, d.h. 
Parkplatz. Um sie hinzufügen soll man in dem Menü Werkzeuge → Konfiguration → 
Dienstleistungen gehen und dort neue Dienstleistung zufügen. 
 
SPEISEN BERICHT 
 
In dem Modul „Speisen” wird der Bericht aus dem gewählten Tag angezeigt, mit der 
Möglichkeit ihn auszudrucken. Der Bericht stellt Anzahl der Speisen zusammen mit der 
Zimmernummer und Uhrzeit dar. 
 

 


