
 
 

 

Hotelsoftware flexibel an die Kasse anbinden 

 
Einfach Gesamtrechnung erstellen und aufs Zimmer buchen - Mit 

Integrationszentrale über 70 Schnittstellen problemlos anbinden 
 

 

Ein Kassensystem, das sich mit der Hotelsoftware austauscht: Das ist der Wunsch vieler 

Hoteliers. Das Softwareunternehmen gastronovi bietet eine Cloudlösung an, mit der der 

gesamte gastronomische Bereich vom Kassensystem über Warenwirtschaft bis hin zur 

Kundenbindung und Marketing abgebildet werden kann, und die problemlos mithilfe einer 

Schnittstelle mit den verschiedensten Hotelsoftwares verbunden werden kann. Bestellungen 

der Gäste aus dem Restaurant kann der Hotelier so direkt auf das Zimmer buchen und in der 

Hotelsoftware einsehen. Zudem kann er kinderleicht an der Rezeption eine Gesamtrechnung 

erstellen. Bei den Integrationen ist gastronovi breit aufgestellt: Die Software arbeitet mit den 

Hotel-Management-Lösungen protel und ibelsa sowie Hotline, HotelProfi, HS/3 zudem dem 

Multischnittstellen-Anbieter HOTAPI zusammen.  

Mit Hilfe des cloudbasierten Kassensystems des Softwareunternehmens gastronovi lassen 

sich die Abläufe im Restaurant optimieren und somit wertvolle Zeit einsparen. Die leicht 

bedienbare Kasse, die GoBD-konform ist, macht so nicht nur Hoteliers glücklich, sondern 

auch deren Gäste. Das innovative und sichere Kassensystem aus der Cloud wird pausenlos 

erweitert, um den sich ständig veränderten Gastronomiebedarf bedienen zu können. 

gastronovi bietet Kunden eine Gastronomie-Komplettlösung: Aus 11 Modulen kann sich 

jeder Gastronomie-Betrieb vom Imbiss bis zum Restaurant, Hotel oder Mehrfilial-

Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung zusammenstellen.  

Auf der Saunaliege mit dem Handy bestellen  

Mit dem neuesten Modul des gastronovi Office Angebots, dem mobilen Bestellsystem, 

werden Gastronomen und Hoteliers drei Varianten für Ihre Gäste angeboten online oder 

mobil Speisen zu bestellen und zu bezahlen: Vorbestellung, TakeAway und self 

TableOrdering. Gäste können beispielsweise bei der Anreise direkt vom Flughafen aus ihr 

Abendessen im Hotel-Restaurant vorbestellen. Ebenso ist es möglich auf der Saunaliege im 

Wellness-Bereich des Hotels oder auf dem Zimmer das Menü mit dem eigenen Handy 



 
 

auszuwählen. Das Bestellsystem von gastronovi bietet dem Gast einen echten Mehrwert und 

der Gastronom kann noch besser planen.  

Keine Insellösungen mehr dank Integrations-Zentrale  

Darüber hinaus bietet das gastronovi Software-System, dank eines breit aufgestellten 

Partnernetzwerkes, Gastronomen die Möglichkeit weitere Software-Lösungen problemlos an 

die gastronovi Module anzubinden. Jeder gastronovi-Kunde erhält einen Zugang zu der 

Integrations-Zentrale. Dort kann er aus einer Vielzahl von Lösungen wählen. Dabei werden 

nicht nur Hotelmanagment-Software-Lösungen wie protel, ibelsa, Hotline oder HS/3 

angeboten, sondern auch Bezahlsysteme wie EC, Kreditkarte, Qnips, SumUp, Paypal oder 

zukünftig ApplePay. Sowie Kundenrufsysteme, Personalmanagement-Software, 

Schankanlagen- und Kaffeemaschinensteuerung oder Lieferantensysteme.  

gastronovi möchte es Gastronomen wie Hoteliers so einfach wie möglich machen, ihren 

Betrieb optimal auszustatten und nicht auf unterschiedliche Insellösungen angewiesen zu 

sein. Insgesamt stehen in der Integrations-Zentrale über 70 Schnittstellen zu den gastronovi 

Partnern zur Verfügung.  

gastronovi Office 14 Tage kostenlos testen  

Das gesamte “gastronovi Office”-Paket kann kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang 

getestet werden. Nach einer Registrierung auf der Homepage www.gastronovi.de können die 

Interessenten sofort mit dem Testpaket starten.  

Die gastronovi GmbH ist ein junges Unternehmen aus Bremen und bietet eine Komplett-

Softwarelösung für die Gastronomie an: Aus insgesamt 11 Modulen kann individuell gewählt 

werden. Vom Kassensystem, über Warenwirtschaft bis hin zum Marketing oder 

Tischreservierung sowie Bestellsystem. 

 


