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"Ein Freund, ein guter Freund ... ist das Beste, was es gibt auf der Welt", in diese Zeilen stimmen immer mehr Gastronomen mit ein,
wenn es um den neuen Eurogast Best.Friend geht. Das seit April dieses Jahres erhältliche mobile Internet-Bestellsystem für
Eurogast-Kunden überzeugt auf ganzer Linie.
EUROGASTBEST.FRIEND 
SO FUNKllONIERE ICH:

W

ir suchen permanent nach Möglichkeiten, um
unseren Kunden den Arbeitsalltag zu erleich
tern. Durch das effiziente und flexible Intemet
Bestellsystem kann man jetzt Bestellungen völlig
stressfrei immer dann erledigen, wann man Zeit und
Lust dazu hat", freut sich Susanna Bemer, Marketin
gleiterin Eurogast Österreich.
Argumente, denen immer mehr Eurogast-Kunden
zustimmen. So auch Johann Neubauer vom Gasthof
Alpenblick und Michaela und TIlomas Liebisch, Inha
ber des Hotels Villa am See. Ihr einstimmiges Feed
back zum Eurogast Best.Friend: einfach perfekt!

Immer an meiner Seile!
,Jch könnte mir eine Bestellung ohne das neue Bestell
system nicht mehr vorstellen, umsonst heißt erja nicht
,bester Freund ''', grinst Thomas Liebisch vom Hotel
ViJla am See in Prien am Chiernsee. ,,Flexibel, schnell

Michaela Liebisch (Hotel Villa am See) ist bei jeder
Bestellung mit dem Best.Friend auf's Neue begeistert
(Bild: Hotel Villa am See)
und einfach - sind nur einige Wor
te, die mir zur Benützung des Euro
gast Best.Friend einfallen", kom
mentiert seine Frau Michaela Lie
bisch freudig.
Auch Johann Neubauer, Irlhaber
des Drei-Sterne-Gasthofes im
Lechtal in Tirol, findet nur positi
ve Worte: "Die Bestellungen las
sen sich mit ihm so unkompliziert
und rasch erledigen, dass sogar die
Seniorchefin nun gerne diese Auf
gabe übernimmt. Und die Zeit, die
mir dadurch übrig bleibt, verbrin
ge ich mit meinen Kindern. Das ist
der schönste Nebeneffekt für mich
und meine Familie."
Wie aufKnopfdruck stlnm1en alle
drei mit ein: "Wir sind froh, dass
Eurogast dieses vorteilhafte
System auf den Markt gebracht
hat. Das Arbeiten wird so zu einem
Kinderspiel !"
www.eurogast.at

Johann Neubauer und seine Frau können nun die Bestellung ganz neben
bei erledigen
(Bild: Gasthof Alpenblick)
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• Bestellen - scannen und
Menge erfassen: Entweder
die Barcodes Ihrer Etiketten an
den Warenjagenegalen, den Bar
code direkt auf dem Prod ukt
oder entspannt den Sortimentka
talog zur Hand nehmen und von
dort die Barcodes einlesen.
obatd der Code des Produktes
erfasst ist, die gewünschte Men
ge eingeben.
• BesteUung abschicken: Jetzt
können Sie noch ei nmal die
gesamte Bestellung überplÜfen
und - dank meiner Intemet-Ver
bindung - diese mit einem ein
zigen Knopfdruck an Eurogast
weiterleiten.
• L ieferung: Natürlich kommt
die Ware, die Sie bestellen, wie
immer in bekannt perfekter
Eurogast-Qualität zum im Lie
terplan abgestimmten Zeitpunkt
und wird in Ihr Lager inge
räumt.
Was ich sonst noch kann?
• Die Inveßturerfassung - ein
Kinderspiel: Artikelcode ein
scannen, vorhandene Menge ein
geben. Nach Abschluss der
Inventur erhalten Sie per E-Mail
eine exakte Warenliste auf
WWlSCh auch mit Durcbscbnitts
preisen für einen bestimmten
Zeitraum.
• Praktisch auch der Etiket
tendruck (Artik Ibezeichnung
+Barcode) für lhre Lagerregale.
Positiver Nebeneffekt:
Durch den Einsatz des
Best.Friends profitieren Sie auch
von einer optimierten lagerhal
tung.
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