
Hotelprogramm der ExtraklasseHotelprogramm der Extraklasse!!

Hotelmanagementsoftware - Wie Sie dem Gast die Welt zu Füßen legen - auf Knopfdruck.

Eines der obersten Gebote Ihrer Firmenphilosophie lautet sicherlich:

dem Gast einen unvergleichlichen Service zu bieten. Damit das Konzept aufgeht, muß alles wie am
Schnürchen laufen.

Die bedienerfreundliche und übersichtliche Programmstruktur ermöglicht eine schnelle Handhabung,

wenn es im Frontoffice hektisch zugeht. Wenn Telefon und direkter Kun denkontakt die Aufmerksamkeit

des Anwenders beanspruchen, braucht er Programmoberflächen, die ein schnelles Agieren ermöglichen.

Auch der interaktive Reservierungskalender zeigt sich hervorragend im Vergleich. Blitzschnell in jeder

Richtung beweglich - auch bei sehr großen Datenmengen -, mit etlichen praktischen Funktionen,

funktionell und elegant. Flexibilität in Front- und Backoffice, umfassende Management- und Controlling

Funktionen. Checker Hotelprogramm und Checker Plus für Ferienparks, ausgereifte Programme für jeden Anspruch. 
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••SScchhnneellllee  HHaannddhhaabbuunngg

••PPrraakkttiisscchhee  FFuunnkkttiioonneenn

••IInntteerraakkttiivveerr  RReesseerrvviieerruunnggsskkaalleennddeerr

••HHoohhee  DDaatteennssiicchheettrrhheeiitt

StarkeStarke AArrgguummeennttee

Checker l€uft als Native-Code (Maschinensprache).
Deshalb nutzt das Programm die gesamte Leistung 
des Computers optimal aus.
Trotz umfangreicher Funktionen und Tools,
ist das Programm kompakt und in Auf€hrung sehr schnell.

Immer dort, wo praktische Funktionen die t•gliche 
B€roarbeit leichter machen k‚nnten, 
steht Checker mit seiner eleganten L‚sungen zur Verf€gung.
Komplexe Vorg•nge lassen sich per Klick erledigen.

Die Reservierungskalender ist schnell und €bersichtlich.
Mit dem interaktiven Checker -Belegungsplan k‚nnen Sie 
Reservierungen noch w•hrend des Telefonates annehmen.
Sie Reservieren einfach mit der Maus in den Kalender.
Der Vielfalt der Funktionen im Kalender lassen keine w€nsche

  offen.

Die Sicherheit der Daten hat f€r Checker die
h•chste Priorit‚t.
Verschiedene ausgereifte Mechanismen und Techniken, 
sorgen f€r einen reibungslosen Ablauf
und h•he Datensicherheit 
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Wenn Sie spezielle Wünsche haben, können Sie nach Bedarf noch Zusatzmodule hinzunehmen, oder zu einem 
späteren Zeitpunkt Ihre Software mit diesen Elementen Ihren Erfordernissen und Wünschen entsprechend 
anpassen.

Es stehen Ihnen z.B. folgende Komponenten zur Verfügung:

ZusatzmoduleZusatzmodule

•Pay-TV 

•Minibar 

•Bankettverwaltung 

•Vermittlerabrechnung, z.B. mit Reisebüros 

•Reinigungsorganisation 

•DTA-Modul für Datenträgeraustausch

Alle Module können miteinander zu komplexen Lösungen kombiniert eingesetzt werden und ergänzen sich 
gegenseitig in der Funktionsvielfalt. Für Sie entsteht dadurch die Möglichkeit, sich Ihre individuelle Lösung

zusammenzustellen - entsprechend Ihren ganz speziellen Branchen - Anforderungen.
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SchnittstellenSchnittstellen

•Telefon- und Faxschnittstelle 

•Schnittstelle für Türschließanlagen 

•Cultuzz, Webres, Tbook, ebay, Tiscover, Feratel, HRS, Expedia, Booking.com, Hotel.de, u.v.m...

•MS - Office Anbindung

•FIBU-Schnittstelle, z.B. SAGEKHK, DATEV, GDI,etc

•Schnittstelle für Energieverbrauch, Musikanlagensteuerung, Rolladen, Zeiterfassungssysteme

•ISDN-Fernreservierungsmodul zum Datenabgleich mehrer Zweigstellen (für Hotelgesellschaften) 

•Max2000-Restaurantsoftware, auch als Touch-Version mit Schnittstelle zum Orderman (Funklösung) 
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FunktionsübersichtFunktionsübersicht •Formuladesigner, Reportgenerator 

•interaktiver Reservierungskalender

•Einzelreservierung, Gruppenreservierung 

•Verfügbarkeit, freie Zimmer und Kategorien auf einen Blick 

•Eventanzeige, Feiertagsanzeige 

•Belegungsplan 

•Saisonverwaltung mit Arragement und Kurtaxenberechnung 

•Meldescheindruck mit separater Druckeransteuerung 

•direkter Zugriff Artikeldaten, Gästedaten, Reservierungsdaten 

•Einzel-, Gruppen-, Optionsreservierung 

•Gastkonten

•Saisonvorschlagsliste

•Automatische Rechnungserstellung und Buchung 

•Fax und E-mail - Funktiont 

•Arrangementerfassung und -verwaltung 

•Saisonerfassung, Tariftabelle 

•No-Show-Liste 

•komfortable Leistungserfassung

•Sprachenauswahl 

•Zimmerstatus (sauber, schmutzig, außer Betrieb) 

•Kontingent- u. Saisionsverwaltung 

•Etagenverwaltung 

•Länderstatistik 

•Hausdameliste 

•Euro- und Fremdwährungsfähig 

•Einzel-, Gruppen- und/oder Splittrechnung 

•Saison oder Arragement mit Package 

•Zugriffszuschutz mit Passwort, Hierachieverwaltung 

•Listen- und Formulargenerator mit Makrofunktion
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ServiceService

Unser Servicepaket beinhaltet:

•Zusendung von Updates und neuen Programmversionen

•umfassenden hotline-support per Telefon und e-mail

•Fernwartung (wenn vorhanden)

•30% Rabatt auf Zukunftige Programmerweiterungen

•30% Rabatt auf alle Dienstleistungen (Schulung, Wartung, etc...)

Mit unserem Service-Angebot fühlen Sie Sich rundum sicher und Sie bleiben mit 
Ihrer Software ständig auf dem aktuellsten Stand!

Profitieren Sie für einen jährlichen Pauschalpreisvon unserem Software Pflegevertrag.

dieser beinhaltet z.B. updates,Programmverbesserungen, etc.der Preis des updatepakets ist 

abhängig vom entsprechenden Produkt.
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InstallationInstallation

Die Installation bedarf prinzipiell keiner Betreuung, das Programm ist sehr einfach und intuitiv 
aufgebaut, und kann auch von Personen ohne spezifische Erfahrung unmittelbar verwendet 
werden.

Gerne helfen unsere Service - Mitarbeiter Ihnen auch telefonisch bei der Installation.

Sie benötigen einen Vor-Ort-Installationsservice ?

Da helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.
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