Schwerpunkt: Kassen /Schankanlagen DIii

-e Praxisbeispiel Oktoberfest: Moderne Schank- und Kassentechnik
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im Festzelt „Goldener Hahn"

,,So schnell h�b' ich auf der Wiesn
noch nie meine Maß bekommen!''

In der Theorie klingt das Zusammenspiel von moderner
Kassentechnik, Kassen-Handhelds und elektronischer
Schankkontrolle überzeugend: mehr Kontrolle für den
Wirt, schnellerer Service, höhere Umsätze ... Aber wie
schaut's in der Praxis aus - unter den verschärften
Bedingungen auf dem Münchner Oktoberfest? Da darf's
keine Kinderkrankheiten und Probleme geben. Wenn
„O'zapft is", muss das System von Null auf Hundert auf
Hochtouren laufen, sonst ist Schicht im Schacht!
Das Festzeit „Goldener Hahn",
geführt von Josef Able und
seiner Familie, gehört zu den
kleinen, feinen Betrieben auf der
Wiesn. Das urige Ambiente einer
gehobenen, liebevoll dekorier
ten Almhütte und die frischen
Speisen kommen hervorragend
an bei den Besuchern - genauso
wie der perfekte Service.
,,Wir haben ein Serviceteam,
eine Mannschaft, nicht wie sonst
üblich Bedienungen, die für 4 bis
5 Tische zuständig sind", erzählt
Sebastian Able. Hinter diesem
für das Oktoberfest ungewöhnli
chen Konzept, das heuer bereits
zum zweiten Mal umgesetzt
wurde, steckt eine ausgeklügelte
Planung und Organisation sowie
ein eingespielter technischer
Support.

Die entscheidenden Kompo
nenten sind:
• eine elektronische Schankan
lage der Fa. Gruber Schank
systeme, genauer gesagt ein
VISO-Schankbalken samt vie
len Speziallösungen; installiert
und gewartet wird die Anlage
vom bayerischen Vertriebspart
ner, der Fa. Norbert Seder
Elektronische Schankanlagen

• eine Anbindung des Schank
systems an die Amadeus II
Kassensoftware der Fa.
Ebner; über dieses Kassen
system laufen auch die Order
man 7-Handhelds, mit denen
die Servicekräfte des „Golde
nen „Hahns" an den T ischen
der Gäste unterwegs sind
• das „Küchenmonitoring",
ebenfalls von der Fa. Ebner:

Ein genauerer Blick auf den VISO-Schank
balken der Fa. Gruber Schanksysteme.
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Der große Bildschirm in der
Küche garantiert, dass kein
Bon mehr verloren geht, das
Zusammenspiel zwischen
Service und Küche optimiert
wird und nicht nur die Ge
tränke, sondern auch die Spei
sen schnell serviert werden
können.
.,Damit alles reibungslos läuft,
muss die Technik stimmen", so
Sebastian Able. .,Die größte
Herausforderung auf der Wiesn
ist die „Mangelware Platz". Wir
nutzen quasi jeden Quadrat
zentimeter. In der kleinen Küche

Freuen sich über den
reibungslosen Verbund von
Schankanlage und Kasse:
Festwirt Sebastian Ahle (re.)
und Sebastian Noppinger, der
Vertriebsleiter der Fa. Seder.
sind teilweise Geräte im Einsatz,
die exakt nach unseren Anforde
rungen gefertigt worden sind.
Und beim Service kommt es auf
ein eingespieltes Team an."
Die technische Ausstattung
macht zweigleisiges Arbeiten
beim Service möglich. Die Be
dienung mit dem Orderman bo
niert per Funk die Getränke am

Für das optimale Zusammenspiel von Service und
Küche sorgt das Küchenmonitoring der Fa. Ebner.

