
GASTROFIX

Vorteile auf einen Blick
• Einfach und schnell erlernbar

• Geringe Investition

• Hardware jederzeit austauschbar oder 
 erweiterbar, dank der weltweit 
 standardisierten Apple®-Markenprodukte

• Schnell und leistungsstark

• Permanente Datensicherung

• Gestensteuerung und Touchscreen  

• Backoffice Software von überallher nutzbar,
  ob vom Büro, von Zuhause oder aus dem Urlaub

• Selbständige Verwaltung

• Ausführliche Statistiken, Stundenberichte bis
  auf den Artikel genau, Renner-Penner Listen,
  Betriebsanalyse und Auffüll-Listen, etc.

• In Echtzeit überwachen und kontrollieren,
  dank online livedaten

TOMAC – THE HOME OF MAC

Mit uns können Sie immer rechnen:
GASTROFIX – Das iPad-Kassensystem

in Züri
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• Dashboard: Alle wichtigen Kennzahlen  
 der aktuellen Schicht auf einen Blick:  
 Umsätze, Offenstände, Artikel, Renner-/Penner- 
	 Listen etc. ― sofort und sekundenaktuell.

• Datenpflege: Eingabe der Stammdaten,  
 so einfach wie das Ausfüllen einer Excel-Tabelle:  
 Speisekarte, Artikelgruppen, Kellner,  
	 grafische Tischpläne/Raumlayouts, Bon- und  
 Rechnungsdruck, Abrechnungsarten, etc.

• Reporting: Vielfältige, detaillierte und  
 individuell anpassbare Berichte in Echtzeit über  
 alle Waren- und Finanztransaktionen  
 (täglich, wöchentlich, monatlich oder für beliebige  
 Zeiträume), Stundenstatistiken etc. 

• Controlling: In Echtzeit überwachen und  
 kontrollieren, alle wichtigen Daten auf einen Blick.

• Backup: Datensicherung auf redundanten Servern.
   Ganz wichtig: Alle Daten gehören Ihnen!

Übersichtliches Berichtswesen inklusive

GASTROFIX Backoffice

Jederzeit und überall nutzbar (mit Webbrowser von jedem PC, MAC oder Tablet)  
und mit folgenden Funktionen ausgestattet:
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universal & individuell
GASTROFIX

RESTAURANT

GROSSBETRIEB KAFFEEBAR/TAKE-AWAY

Umfassende GASTROFIX-Lösung mit mehreren  
Druckern, ggf. mobilen iPodTouch- und/oder  
iPadMini- Bestellterminals und einer zentralen iPad-
Kasse im Durchgangsbereich.

Ideal für Full-Service-Gastronomie und Restaurant-
Ketten: beliebig viele Terminals und Bon-/ 
Rechnungs-Drucker in einem Kassennetzwerk und  
volle Filialkonsolidierung.

MARKTSTAND

Minimallösung für Betriebe ohne Tische:
Checkout-Modus für iPodTouch/iPadMini oder iPad.

Thekenverkauf und Selbstbedienung:
Kulinarische Trendprodukte rechnen Sie jetzt mit der 
stylischen iPad-Kasse im Checkout-Modus ab.
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Gastrofix überzeugt rundum

Ristorante Café Bistretto,  
Thunstr. 93, 3006 Bern
Tel. 031 351 57 56 

«Ich war zuerst sehr skeptisch, als ich hörte, dass 
man für das Kassensystem einfach eine App auf dem 
iPodTouch, iPhone, iPadMini oder iPad installiert», 
erinnert sich Natale Ferraro, Geschäftsführer des 
Restaurants Bistretto in Bern: «Nach einer Minute 
Ausprobieren war ich überzeugt. Die Bedienung ist 
so intuitiv, dass jeder nach einer Viertelstunde damit 
arbeiten kann.»

Natale Ferraro ging es vor allem um zwei Dinge. 

Erstens viel mehr Informationen, auf die er immer 
und überall in Echtzeit Zugriff hat: «Damit kann ich 
Menüs, Öffnungszeiten, Personaleinsatz, Personal-
schulung, Einkauf und vieles mehr optimieren.» 

Zweitens schnellere Kommunikation zwischen Gast 
und Küche. «Nimmt die Kellnerin auf der Terrasse 
eine Bestellung auf, wird sie sofort in der Küche aus-
gedruckt. Diese ist regelmässiger ausgelastet, der 
Gast wird schneller bedient, seine Zufriedenheit steigt 
und damit auch die Chance für Zusatzverkäufe.»

In Echtzeit überwachen und kontrollieren 

«Ich hatte Angebote für Kassensysteme mit  
proprietärer Hardware, für die ich CHF 8–10‘000 hätte 
hinlegen müssen», bestätigt Ferraro: «Sie wären  
nie so individuell anpassbar und ausbaubar gewesen 
wie GASTROFIX. Hier sind die Anfangskosten  
sehr gering, ich kann die App sogar auf bestehende  
Geräte laden.»

Die monatlichen Gebühren decken:

• Backoffice-Software

• Datensicherung

• Support an 7 Tagen

• Software-Updates

• Tools zur Auswertung von Umsätzen, 
   Stundenstatistiken, Renner-Penner-Listen,
   Betriebsanalysen und Auffüll-Listen etc. 

«Mit GASTROFIX bin ich wunschlos glücklich.»

«Meine Mitarbeiter sind begeistert von der 
einfachen Bedienung der Kasse und ich,  
dass ich neue Mitarbeiter gar nicht mehr  
schulen muss.» 

Yves Caminada, Wilhelm Tell Münchenbuchsee

«Erster Arbeitstag Samstag ist reibungslos 
verlaufen und wir haben ein super Feedback 
geerntet, Danke.»
 
Bruno Marti, TV Brügg

«Schnellere Bestellungs-
aufnahme, einfachere  
Abrechnung, mehr Zeit 
für den Gast.» 

Natale Ferraro, GF.

«Ich möchte mich bei Ihnen ausdrücklich für 
den Top Service bedanken den Sie uns  
zukommen lassen! Dank Ihrer Unterstützung 
selbst am Wochenende haben wir bis heute 
unseren Entscheid zugunsten GASTROFIX  
nicht bereut. Als Kleinstbetrieb werden  
wir von Ihnen betreut als wären wir Sprüngli 
o.ä., was nicht selbstverständlich ist.  
Ganz herzlichen Dank!»
 
Andreas Hirschi, BakeShop Zürich

Früher oder später hat man genug von
altmodischen Kassen. Man will
mehr Informationen, Abläufe in Service
und Küche optimieren und die
Sicherheit haben, dass sich das System
allen neuen Bedürfnissen anpasst.
Dafür gibt es jetzt GASTROFIX. Es ist
rundum flexibel, schnell installiert und
erlernbar, weil es über Apps
auf mobilen Standardgeräten läuft.

«Zuerst sträubte ich mich 
sehr gegen GASTROFIX, 
nach 15 Minuten hatte  
ich es kapiert und jetzt  
bin ich sehr glücklich  
damit, weil ich mehr  
Zeit für den Gast habe.» 

Claudia Longo, Kellnerin.
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TOMAC – THE HOME OF MAC
in Züri

Über Tomac
Die Tomac Computer Concept AG ist seit über 15 Jahren Apple Händler und Premium Service Provider in Zürich und seit über 8 Jahren Xerox 
Konzessionär. Unsere Kunden kommen aus allen Branchen und schätzen unsere professionelle Beratung und den schnellen Service.

Tomac Shop
Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen bei Tomac im Mittelpunkt. Unsere Mitarbeiter beraten kompetent und erarbeiten für Sie eine 
massgeschneiderte Lösung. Durch unser breites Know-how und die langjährige Erfahrung im Apple Business sind wir Ihr Partner für alle 
Business-Lösungen, vom Konzept bis zur Ausführung. 

Tomac Technik
Als Premium Service Provider stehen Ihnen unsere erfahrenen Techniker immer zur Seite. Für Wartungen, Reparaturen und Aufrüstungen Ihrer 
Apple Produkte sind Sie bei uns richtig. Unser Team kümmert sich kompetent um Serverinstallationen, Client-Integrationen, iOS Integrationen 
und Deployments. Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Ausarbeitung und Umsetzung von Business-Projekten im Bereich Gastronomie. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.tomac.ch oder rufen Sie uns an unter 044 450 51 50.

Tomac Computer Concept AG
Apple Shop
Sihlfeldstrasse 53/55
CH-8003 Zürich
info@tomac.ch

Tomac Computer Concept AG
Service Center
Seebahnstrasse 157
CH-8003 Zürich
tech@tomac.ch

Printing Concept AG
Xerox Shop
Eichstrasse 25
CH-8045 Zürich
info@printing-concept.ch


