
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
gastronovi präsentiert den Beleg der Zukunft – der digitale         

Kassenbon per QR-Code Scan  
Mit gastronovi die Umwelt schonen: Neue Funktion ermöglicht digitale Belegausgabe direkt           

auf dem Smartphone des Gastes 

 

Bremen, 18.02.2020 - Mit der Aktualisierung von gastronovi Office hat der Anbieter 
einer intelligenten All-in-One-Lösung, gastronovi, eine praxisorientierte Technologie 
entwickelt, die eine papierlose Belegausgabe ermöglicht. Der Gast muss lediglich den 
QR-Code vom Terminal oder Mobile des Servicepersonals scannen und kann den Bon 
anschließend auf seinem Smartphone herunterladen. So können Gastronomen und 
Hoteliers die Belegausgabepflicht umweltschonend und 100 Prozent konform erfüllen.  
 

Seit Anfang des Jahres ist mit der Kassensicherungsverordnung auch die          

Belegausgabepflicht in Kraft getreten. Demnach müssen Gastronomen und Hoteliers zu allen           

Geschäftsvorgängen ihren Kunden einen Beleg aushändigen. Das Bundesministerium der         

Finanzen erlaubt neben dem klassischen Kassenbon aus Papier auch die digitale           

Übermittlung des Belegs. Doch nur wenige Betriebe kennen und nutzen diese Option.            

gastronovi hat nun als Vorreiter in der Entwicklung digitaler Lösungen für die Gastronomie             

und Hotellerie seine Software nachhaltig und an den Bedürfnissen der Gastronomen           

weiterentwickelt. Mit der neuen Funktion in gastronovi Office hat der Gastro-Experte eine            

ideale Möglichkeit für die digitale Belegausgabe geschaffen, die 100 Prozent konform mit der             

KassenSichV und der darin vorgeschriebenen Belegausgabepflicht ist.  

 

In Sekundenschnelle Kassenbon digital bereitstellen 
Belege per E-Mail zu versenden, gehört schon lange standardmäßig zum Funktionsumfang           

des gastronovi Kassensystems. Noch schneller und unkomplizierter wird die digitale          

Belegausgabe mit der neuen Funktion von gastronovi: Der digitale Kassenbon per QR-Code.            

Dazu scannt der Gast einfach einen QR-Code vom Terminal oder Mobile des Kellners mit              

der Kamera des eigenen Smartphones und kann seinen Beleg anschließend bequem           

herunterladen.  



 
 

 

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von E-Bons muss sich der Gast weder registrieren noch              

eine spezielle App herunterladen, um seinen Beleg digital zu erhalten. Auch der Gastronom             

benötigt für die digitale Belegausgabe über den QR-Code keine zusätzliche Hardware.  

 

Der Kassenbon der Zukunft spart Zeit, Kosten und Papier 
gastronovi Geschäftsführer Andreas Jonderko zur neuen Funktion: „Mit der digitalen          

Belegausgabe von gastronovi hat das lästige Ausdrucken der Bons ein Ende. Auch in             

Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist der digitale Kassenbon ein         

Quantensprung. Papier und jede Menge Müll können gespart werden. Zudem erhalten die            

Gäste ihren Bon in Echtzeit auf dem Smartphone – die Daten sind gesichert und jederzeit               

abrufbar. Das Suchen nach dem Kassenbon gehört somit ebenfalls der Vergangenheit an.“ 

 

 

Weitere Informationen finden sich auf dem gastronovi Blog:  

www.gastronovi.com/blog 

 

 
Der digitale Kassenbon von gastronovi: Der Gast muss lediglich einen QR-Code scannen und kann seinen Beleg anschließend                 
herunterladen. 

 

 
Der digitale Beleg lässt sich herunterladen und bequem auf dem Smartphone speichern. 

 

https://www.gastronovi.com/blog


 
 

 
Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie und               
Hotellerie. Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von             
Warenwirtschaft über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenbindung sowie Bestell- und Einkaufssystem.          
Das Unternehmen mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch                 
und Bartek Kaznowski gegründet und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das               
Unternehmen und die einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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