
as omplette  assens stem 
be ommen ie f r n r 9  netto im Monat.
5 Jahre  ar are or rt arantie in l si e

All-in lusive-Kasse
ber 30.  Kassen erfolgreich im Einsatz 
a geschneidert auf Ihre ranche 
ar enhardware von 
oderne Kassensoftware KORONA.pos 
mfangreiches Servicepa et 

Voll of inef hig
TSE odul von Swissbit
inanzamt onform

Kasse ondruc er TSE odul

89€
netto

/monatli
ch

9
netto  monatlich

    All n ne Kassens stem

Software

ab

Service



pdates kostenlos
Die regelm ig ostenlos erscheinenden pdates 
sind ein arant dafür  das Sie allen gesetzlichen 
Anforderungen genügen. Diese werden  im 

intergrund automatisch eingespielt. So  ist Ihr 
OS O Kompletts stem ederzeit up to date.

Of ine weiter kassieren 
Die OS O  sung fun tioniert immer  auch 
wenn der Internetzugang  AN urz 
unterbrochen ist. Sobald die Verbindung wieder 
hergestellt ist  werden Ihre Kassendaten 
automatisch ins Rechenzentrum übertragen. 

eim Kassieren mer en Sie von der 
nterbrechung nichts. Ihre Daten sind ederzeit 

gesichert. Alle Daten verbleiben in Deutschland  
es gelten h chste Sicherheitsstandards. 

Auswertungen n  tatisti en
Sie haben rund um die hr ugriff auf Ihre 
Kassendaten. Auswertungen und Statisti en 
sind ederzeit und überall über das
KORONA.bac office verfügbar. ann und wo
auch immer Sie Informationen ben tigen

nnen diese ederzeit dire t abgerufen 
werden. So haben Sie z. . die glich eit  in 
Echtzeit Ihrem Tagesumsatz beim achsen 
zuzusehen. 

Service
Service ist die gro e St r e der OS O  sung. 
Das Kassens stem wird von einem autorisierten 
und zerti zierten Servicepartner bei Ihnen vor Ort
installiert. Eine Schulung ist für uns selbstver-
st ndlich. ilfe be ommen Sie ederzeit via E ail  
Telefon  Online andbuch oder dire t vor Ort. Die 

ardware ist mit  ahren Vor Ort arantie von  
abgesichert.

el he Branchen passen
Die OS O  sung l sst sich ma geschneidert 
auf Ihre ranche und Ihre edürfnisse anpassen. 
KORONA.pos ist für viele ranchen wie z. . 

c ereien  istros  otto und Taba gesch fte  
Kios e  riseur  und eaut salons  Drogerien und 

arfümerien  Einzel  und ebensmittelhandel
etr n ehandel  outi uen  achhandel

Restaurants  af s  Imbiss  Dampf Shops
lumenl den uvm. bestens geeignet. Alle odule

und Erweiterungen der KORONA amilie stehen
optional zur Verfügung. OS O  bietet Ihnen hier
die richtige Komplettl sung für Ihr esch ft.

Kassensich  und TSE
Kassensicherungsverordnung  Kassennachschau  
TSE und o D sind nur einige der vielen 
Anforderungen der inanzministerien. All diese 
Anforderungen werden von KORONA.pos erfüllt. 
Im Standard verfügt KORONA.pos bereits über 
eine DATEV Schnittstelle zum Austausch mit Ihrem 
Steuerberater und einem Kassenbuch. it der 

OS O  Komplettl sung sind Sie genau für all
diese Aufgaben bestens gerüstet und auf der
sicheren Seite.

ie i hti sten eson erheiten es assens stems im berbli
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Jetzt mehr 

erfahren!

Tel: +49 7181 937 90 07 

Mail: info@posbox.net




