Ihr  Ziel  ist  es,  die  Zufriedenheit  
 ƥ
Service  zu  maximieren  und  Sie  
erwarten  eine  nahtlose  Integration  
Ihres  mobilen  Bestellsystems  mit  
dem  POS-‐System?

Sie  wollen  die  Produktivität  durch  
Wireless-‐Technologie  steigern  und  
gleichzeitig  den  Leerlauf  bei  der  
Kundenbewirtung    minimieren?  
Sind  Sie  auf  fortschrittliche,  sichere  
Datenkommunikation  angewiesen,  
um  Ihre  Ziele  zu  erreichen?
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maximieren  und  Sie  erwarten  eine  
nahtlose  Integration  Ihres  mobilen  
Bestellsystems  mit  dem  POS-‐System?

QOrder
Das mobile Bestellsystem
für Android Geräte
Quorions  QOrder  ist  ein  hardwareunabhängiges,  
mobiles  Bestellsystem  mit  dem  Sie  die  vollständige  
QMP  POS  Software  auf  Android  Geräten  nutzen  
können.    Es  funktioniert  quasi  als  Verlängerung  des  
POS  Systems  innerhalb  Ihres  gesamten  
Restaurants.    Ob  nun  ein  4“  Smartphone  oder  ein  
10“  Tablet,  wählen  Sie  das  Android  Gerät,  welches  
am  besten  zu  Ihrem  Unternehmen  passt.    Kaufen  
Sie  eine  Lizenz  für  jedes  Gerät,  installieren  Sie  die  
Applikation  und  schon  können  Sie  anfangen.    Und  
wenn  Sie  die  QMP  Software  bereits  kennen,  dann  
müssen  Sie  noch  nicht  einmal  eine  neue  Software  
lernen.    Es  ist  wirklich  so  einfach!  Sparen  Sie  an  
Hardwareinvestitionen.    Reduzieren  Sie  
Installationskosten.    Maximieren  Sie  Ihre  
Produktivität.
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Es  ermöglicht  Ihrem  Service-‐Team  durch    bessere  
Koordinierung    den  Fokus  mehr  auf  die  
Kundschaft  zu  legen.    Schnelle  Bestellung,  
prompter  Service  und  zufriedene    Kunden  sind  
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Kommunikations-‐  und  Serviceabläufen,    höherem  
Tischumschlag    und  begeisterten  Kunden,  die  
gerne  wieder  Ihr  Restaurant  besuchen.

Wie funktioniert ein mobiles Bestellsystem?
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Statt  wie  bisher  mit  
einem  Notizblock,  kommt  
der  Kellner  jetzt  mit  
seinem  QOrder-‐Handy  
zum  Tisch.  

Während  der  Kellner  noch  die  
Menüoptionen  mit  dem  Gast  
bespricht,  können  die  Getränke  
bereits  zubereitet  und  serviert  
werden.
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Er  gibt  die  Bestellung  auf  dem  
Touch  Screen  ein,  welche  sofort  
an  den  Tischspeicher  im  
stationären  POS-‐System  gesendet  
und  von  dort  automatisch  
an  den  Küchendrucker  
weitergeleitet  wird.

Durch  Nutzung  der  modernen  
WIFI  Technologie  verbindet  
QOrder  jeden  entlegenen  
Winkel  Ihres  Restaurants  
direkt  mit  dem  POS-‐System.  
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Wenn  der  Gast  zahlen  möchte,  
kann  der  Kellner  die  Rechnung  
direkt  an  einem  mobilen  
Netzwerkdrucker  ausdrucken  
und  den  Tisch  abschließen.
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PLATTFORMUNABHÄNIGKEIT
Einfach  und  auch  ohne  
Fachkenntnisse  zu  installieren
Vollständige  QMP  POS  Software  für  
Android  OS  implementiert

Funktioniert  auf  allen  Smartphones  
und  Tablets  mit  Android  OS  Version  1.6  
oder  höher

Kein  Training  für  ein  separates  
mobiles  Bestellsystem  nötig

Nutzen  sie  die  Plattform  die  am  besten  
geeignet  ist  für  ihre  Anforderungen

Moderne  und  intuitive  Touch  Screen  
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Einfach,  intuitiv,  niedrige  
Nutzungskosten

Automatische  Synchronisation  der  
Ƥ
POS  System.

Elegantes,  robustes    Design,  das  den  
täglichen  Anforderungen  gewachsen  
ist.

www.twitter.com/quorion

quorion-data-systems-gmbh

NUTZUNG DES GLOBAL
AKZEPTIERTEN WIFI
STANDARDS
Nutzt  standardisierte  PC  
Komponenten  wie  Router  und  
Access  Point
Einfache  Integration  in  bestehende  
LAN/WLAN  Netzwerke
Nahtlose  Integration  des  Android  
Gerätes  in  das  POS  System.
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