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PROMOTION

Jeder braucht einen Best.Friend, denn …
... mit Hilfe des Eurogast Best.Friend lassen sich Bestellungen bequem, einfach und serviceorientiert abwickeln

D

er kleine Freund mit großer Wirkung ist bei vielen Gastronomen
aus dem Geschäftsalltag nicht mehr
wegzudenken. Viele Eurogast Kunden
haben den Best.Friend bereits für sich
entdeckt und sind sich einig – das innovative mobile Internet-Bestellsystem
ist eine Bereicherung für jeden Betrieb.

… Zeit ist Geld
„Bei bis zu 100 bestellten Artikeln
pro Woche ist für uns jede Zeitersparnis Gold wert. Seitdem wir den
Best.Friend nutzen, sparen wir nicht
Anton Hechenberger,
Eigentümer des
Gasthofs Eggerwirt in Kitzbühel
und Kunde
von Eurogast
Sinnesberger
nur viel wertvolle Zeit beim Bestellen, sondern genießen auch die praktischen Zusatzfunktionen unseres

kleinen Freundes“, zeigt sich Anton
Hechenberger, Eigentümer des Gasthofs Eggerwirt in Kitzbühel und Kunde
von Eurogast Sinnesberger, begeistert.
Die Mitarbeiter nutzen neben der Bestellfunktion vor allem auch die Artikelsuche in Essenzlisten. „Da sehe ich
ganz genau, was, wann und wie viel ich
bestellt habe. Die Essenzlisten geben
mir nicht nur einen tollen Überblick,
sondern helfen mir auch, garantiert
nichts mehr zu vergessen“, schmunzelt
Anton Hechenberger.

… Ordnung muss sein
Martin Matt vom Hotel Troschana in
Flirsch am Arlberg ist seit vielen Jahren Kunde von Eurogast Grissemann
und hat bereits einige Entwicklungen
im Gastronomiebereich miterlebt. Nur
wenige davon konnten bisher so schnell
und vielseitig in den täglichen Betrieb
eingegliedert werden wie der Best.Friend.
„Seitdem wir das mobile Internet-Bestellsystem von Eurogast nutzen, gehen
uns Bestellungen rasch von der Hand
und unser Lager ist noch genauer ein-

Markus Zingerle,
Gastronomieleiter der Wurzeralm Bergbahnen
AG in Hinterstoder und Kunde
von Eurogast
Almauer

Martin Matt,
Eigentümer des
Hotels Troschana in Flirsch
am Arlberg
und Kunde von
Eurogast Grissemann
geteilt als zuvor. Jedes einzelne Produkt
hat einen bestimmten Strichcode und
auch einen fixen Platz im Regal. So
behält man die Übersicht und macht
kaum mehr Fehler“, erklärt Martin
Matt die Vorteile des Best.Friend.

… aller Anfang ist leicht
Die Installation des neuen Bestellsystems ist so einfach wie die Bedienung
selbst. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht jedem Betrieb ein Eurogast
Außendienstmitarbeiter mit Rat und Tat
zur Seite. „Bei über 2.200 verfügbaren
Sitzplätzen und einer umfangreichen
Artikelvielfalt muss unser Bestellsystem
zu jeder Tages- und Nachtzeit tadellos
funktionieren. Bereits kurz nach der

Dem mobilen Bestellsystem von
Eurogast wurde dank seiner serviceorientierten Handhabung der
Innovationspreis 2011 verliehen.
Installation durch unseren Betreuer von
Eurogast Almauer war der Best.Friend
einsatzbereit. Nach der Einschulung

konnten sofort die ersten Bestellungen
in Angriff genommen werden“, freut
sich Markus Zingerle, Gastronomieleiter der Wurzeralm Bergbahnen AG in
Hinterstoder, über den reibungslosen
Einsatz des neuen Gerätes.
Wenn auch Sie in Zukunft die Warenbestellung mit dem Best.Friend an Ihrer Seite erledigen möchten oder noch
mehr Informationen zum mobilen
Bestellsystem von Eurogast benötigen,
besuchen Sie unsere Homepage unter
www.eurogast.at.

