Gastzugangskontrolle
Ihre Veranstaltung und unser System!

V2.0

Was bietet das System:

Diese System ist so leicht zu bedienen,
dass eine Einweisung von neuen
Helfern nur wenige Minuten dauert.
Ein schnelles Checkin für Gäste die
lediglich den Eintritt gebucht haben
verkürzt die Wartezeit und entspannt
die Gäste und das Personal.
Specialcodes für Veranstalter und
Orgamitglieder um sich nach dem
Checkin-Status zu erkundigen. Der
Helfer kann anschließend direkt weiter
arbeiten.

• Checkin an bis zu 7 Stationen
• 100% Datenschutz durch
lokales Netzwerk
• Speedcheckin mittels AndroidApp
• Separates Trouble-Terminal
• Tageskasse
• personalisierbar
• Specialcodes zur Statusabfrage
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Was bietet das System:

Statistiken sind eine gute Sache, vor
allem für Ihre Planung. Daher kann das
System selbstständig einige davon
erstellen.
Zum
Beispiel
Länderherkunft, bezahlt- und nicht
bezahlt-Status,
Fehlbuchungen,
Terminal- und Speedcheckbuchungen
und vieles mehr.
Mittels Excel-Plugin können wir Ihnen
auch hier problemlos jede Art von
Statistik erstellen.

• Anlegen von mehreren Admins
mit Zugang zum Kontrollsystem
• Abschlussberichte für Kasse
und Veranstaltung
• Verschiedene Statistiken auch
als PDF exportierbar
• Notizsystem für
Sonderregelungen
• Datensätze direkt aus Ihrem
Shop importierbar
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Was bietet das System:

Fehler
passieren,
sowohl
auf
Gästeseite als auch auf Seite der
Helfer/Runner.
Alle machen einmal Fehler, das ist
menschlich…
Aber das System hilft, diese zu finden
oder zu umgehen.

• Hilfe bei Fehlern:
– Keinen Eintritt gebucht
– Doppelbuchung
– Code unleserlich
– Checkin abgebrochen
• 100%ige Kontrolle mittels
automatischen Logeinträgen.
• Trouble-Terminal separat zur
Fehlerfindung
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Was bietet das System:

Das System gibt beispielsweise einen
Hinweis, dass der Gast Ausländer ist
und
er
gleich
auf
Englisch
angesprochen werden kann.

Auch bei Vorausgabe von Artikeln ist
das System hilfreich um eine
Doppelausgabe am Veranstaltungstag
auszuschließen.

• Mehrere unterstützte Sprachen
für den Helfer
• Hinweise für den Helfer bei
ausländischem Gast
• Einzelne Artikel aus
Bestellungen löschbar
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Was passiert, wenn…?

Manchmal passieren kleinere oder
größere Katastrophen. Stromausfall,
Server- oder Laptopabsturz.
Redundanz ist dann einfach alles. Ob
mittels externer Stromversorgung oder
Akkus in Laptops. Das System kann
einige
Stunden
ohne
Strom
auskommen.

Eintrittskarte
vergessen
oder
unleserlich? Am Trouble-Terminal ist
alles auffindbar und so haben wir noch
jedes noch so kleine Problem lösen
können.

• Eintrittskarte vergessen?
– Das Trouble-Terminal findet
jeden und alles.
• Server abgestürzt?
– Redundanz dank kleinem
Notfallserver.
• Stromausfall?
– Notfallserver ist
akkubetrieben. CheckinLaptops ebenfalls.
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