
Einfache Bedienung
·�Grosser 15“ Touchscreen Monitor (siehe Innenseite links oben)

·�An- und abmelden über Kellnerschloss
·�Beliebige Anzahl Artikel können programmiert
   werden
·�Auf Knopfdruck wird die Kasse abgeschlossen
·�9 Preisebenen
·�99 Warengruppen
·�Beliebige Anzahl Karten sowie Sparten können
   angelegt werden
·�Übersichtlich einfache, benutzerfreundliche
   Gestaltung der Bildschirme
·�Stornierungen auf Knopfdruck
·�Schnelle, einfache Änderung eines Artikels
   direkt auf dem Touch-Screen

Detaillierte Berichte
·�Kassen Tages-Bericht
·�Kassen Bediener-Bericht
·�Artikel-Statistiken 
·�Warengruppen-Statistiken
·�Frei einstellbare Protokolle für spezielle
   Auswertungen
·�Monatsberichte, Quartals- und Jahresberichte
·�Einfache Konvertierung in andere Programme wie 
   z.B. Excel usw.
·�Ausdruck auf Bondrucker oder A4 Drucker
·�Sammelrechnungen

Perfekte Gastrechnungen
·�Rechnungen mit allen erforderlichen Informationen
·�Logos können eingefügt werden 
·�Guest-Check Rechnungen
·�Sehr schnelle lautlose Ausdrucke da Thermo- 
   Bons
·�Bons einstellbar als Einzelbon, Doppelbon, 
   Einzelbon mit Sammelbon oder nur Sammelbon
·�Rechnungs-Korrekturen 
·�Rechnungen können zurückgeholt werden
·�Rechnungen Umbuchungen auf Zimmer, andere 
   Zahlungsarten, überweisen auf Konten usw.

Sicherheit
·�Automatisches Backup der Daten (optional)
·�Offline Funktion bei Kassenverbund mit mehreren
   Kassen
·�Einfache Wiederherstellung der Daten
·�Fernwartung  (optional)

Flexible Programmierung
·�Verkaufsartikel
·�Einkaufsartikel
·�Warengruppen 
·�Beilagen
·�Karten 
·�Sparten
·�Zahlungsarten
·�Berechtigungen von Kellnern
·�Sperrungen von Kassen-Funktionen
·�Kontrollen

Anschliessbare Hardware
·�Bis zu 8 Küchendrucker
·�Kellnerschlösser
·�Pro Terminal 1 Bon oder Guest-Check Drucker, 
   oder kombiniert
·�Schankanlagen (z.B. Addimat, WMF)
·�Waagen-Anschluss
·�Kartenleser / Legic
·�Integrierte Payment-Lösung für Kreditkarten
·�Scanner Tastatur geschlauft
·�Kundenanzeige
·�Büro-PC für Administration
·�Geldschubladen 

Spezielles
·�Lagerverwaltung
·�Gästekartei (Sammeltische)
·�Bestellungen / Eingangsrechnungen
·�Automatisierte Auswertungen
·�Orderman-Anbindung
·�Schnittstellen zu Hotelprogrammen und
   Buchhaltung
·�Tischplan (offene Tische) mit Reservations-Modul
·�Arbeitszeiterfassung
·�Hotel-Anbindungen
·�MenuEasy (Menu-Erfassung)

Technische Spezifikationen
· Anzeige LCD 15” TFT LCD, Auflösung 1024x768
   Resistive
· CPU Support Intel Bay Trail CPU Celeron J1900
   2.0GHz, L2 2M
· System memory 1x DDR3 - 1066/1333Hz, SO-
   DIMM, default 2GB, max. 8GB
· SATA SSD Flashkarte 

· · ·�3 x serielle Schnittstellen  5x USB 2.0 1x Parallel
  1 x LAN LPT RJ-45 Zweiter Bildschirm (female)·�
  1x Schublade RJ-11 (12V/24V)

Das Kassensystem OM3000 ist das Restaurant-Abrechnungs- 
und Kontrollsystem für den modernen Unternehmer

Bei OM3000 wurde wirklich an Alles gedacht. 
OM3000  ist ein System mit besten Verbindungen

Die PC-Kasse für besondere Ansprüche. Eine 
kompetente EDV-Lösung für Gastronomie 
und Hotellerie.

Der modulare Aufbau verbindet hohe Flexibilität 
und moderne Programm-Architektur mit der 
Möglichkeit, modernste Eingabegeräte 
einzusetzen. OM3000 ist deshalb die ideale 
Lösung für jede Betriebsgrösse.

Windows 8.1 Professional wird für die Einplatz-
variante und die vernetzte Mehrplatzlösung ein-
gesetzt.

Je nach Wunsch können die Kellnereingaben 
über eine PC-Tastatur, eine spezielle Kellner-
Tastatur mit frei definierbaren Fixtasten, mit 
Kellnerschlössern, Magnetkarten, sowie Chip 
oder über einen Touch-Screen (berührungs-
empfindlicher Bildschirm) erfolgen. Dies macht 
die Gestaltung des  Kassen-Arbeitsplatzes äus-
serst flexibel. 

Mit OM3000 können Sie bis zu 8 Drucker je 
nach Belieben über serielle , LAN/Ethernet oder 
parallele Schnittstellen ansteuern.  Am Kassen-
terminal ist ein schneller Thermo-Drucker für 
Bons und Guestcheck-Rechnungen ideal. Auf 
Wunsch können aber auch Tintenstrahl- oder 
Laserdrucker verwendet werden.  In der Küche 
empfehlen sich normale Matrixdrucker, da das 
Druckgeräusch gleichzeitig darauf aufmerksam 
macht, dass eine Bestellung eingetroffen ist. 

OM3000 zeichnet sich durch hohe Bedie-
nerfreundlichkeit, Schnelligkeit und vollkom-
men variable Einstellungen aus. Sind die 
Stammdaten einmal angelegt, so ist ein wirklich 
optimaler Arbeitsablauf gewährleistet.

Bei der Entwicklung der OM3000-Software 
wurde eng mit erfahrenen Gastronomen zu-
sammen gearbeitet, was die ausgereifte und 
umfassende Programm-Vielfalt erklärt. 
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Tisch-Eingabe
Das System lässt die freie Tischanlage zu 
(beliebige Anzahl Tische und mehrere 
Rechnungen pro Tisch). Das Serviceper-
sonal kann mit oder ohne Tisch-Nummern 
arbeiten. Es ist möglich, einen Tischplan auf-
zurufen, welcher die offenen Tische jeden 
Bedieners  anzeigt. Selbstverständlich kann 
eine Zeitbegrenzung  gewählt werden, wel-
che dem Personal anzeigt, wie lange der 
Tisch schon besetzt ist, und wie lange nichts 
mehr bestellt wurde. Ist über den gewählten 
Zeitraum nichts mehr bestellt worden, leuch-
tet der entsprechende Button gelb, sobald 
eine Bestellung erteilt und eingegeben wor-
den ist, leuchtet er grün. Die Abrechnung der 
Tische kann auf div. Arten erfolgen..

Optionen:
Verschiedene Module (Optionen) erlauben 
eine volle Übersicht über Ihren Betrieb. Das 
Arbeitsplatz-Modul erlaubt den individuellen 
Einsatz mehrerer Kassenplätze, wobei jede 
Kasse auch individuell programmiert werden 
kann.  Mit dem Back-Office-Modul verlagern 
Sie die Abrechnungs- und Kontrollfunktionen 
weg vom Kassenplatz in Ihr Büro.  Sie haben 
jederzeit Zugriff auf alle Kassenplätze und 
können alle gewünschten Änderungen direkt 
ausführen.  Dieses Modul erlaubt Ihnen auch 
die  Auslagerung der Daten in Excel-Dateien.

Mit dem Modul Berichtsgenerator erstellen 
Sie selber generierte Ausdrucke. 

Das Modul Lager/Inventur setzen Sie ein, 
wenn Sie (über die normale Mitführung der 
verkauften Mengen hinaus) den Warenfluss im 
Haupt- und den Unterlagern laufend kontrol-
lieren wollen. 

Interfaces für Ausschank-Anlage und/oder 
Waagen.
Auch diese Möglichkeit ist in der Grund-
software bereits vorhanden. Um diese Mög-
lichkeiten zu verwenden, benötigen Sie das 
entsprechende Modul als Option.

Das Modul Finanz-Buchhaltung erlaubt 
Ihnen den direkten Transfer der monatlichen 
Daten in Ihre Finanzbuchhaltung. 

Rechnungstransfer von einem Tisch zum
andern ist denkbar einfach zu handhaben und 
erlaubt auch das Aufteilen eines Tisches auf 
mehrere Gäste.
Alle Rechnungen lassen sich als Teilrech-
nung, Zwischenrechnung oder als endgültige 
Rechnung ausdrucken. 

Verschiedene Zahlungsarten und Fremd-
währungen sind anwendbar.
Buttons für Spezialfunktionen wie “Verderb“, 
“Besprechungsspesen”, “Eigenverbrauch“  .....
oder „Schwund“ sind sehr einfach anzulegen. 

Bereits abgeschlossene Tische können (nur 
durch Berechtigte) jederzeit wieder eröffnet 
und auf eine andere Zahlungsart umgebucht 
werden (z.B. “Zimmer“, “Kreditkarte“ anstatt 
Barzahlung). Frühere Rechnungen sind 
jederzeit abrufbar. 

Die OM3000 ist seit Bestehen laufend ergänzt 
worden und weist heute einen Software-Stand 
auf, der weit über dem Durchschnitt liegt. 
Anlässlich einer kurzen Demo werden Sie 
rasch feststellen können: 
OM3000 ist ein System, welches keine 
Wünsche offen lässt und welches auf über-
zeugend einfache Art bedient wird. Der lo-
gische Programmablauf ist eines der we-
sentlichsten Merkmale der OM3000.

Modul Tisch-Reservationen

Mit diesem aus der Praxis entwickelten Mo-
dul haben Sie jederzeit volle Übersicht über 
Ihre Tische: welche Gäste (erfasst mit Na-
men) erhalten zu welcher Zeit welchen Tisch 
zugeteilt. 
Eine grosse Hilfe bei Ihren Dispositionen. 

CHD8700
mit OM3000

Als erstes, direkt für die Gastronomie entwickeltes,  
Funkboniersystem hat ORDERMAN den Markt auf-
gerollt und Standards hinsichtlich Bedienerfreund-
lichkeit,Flexibilität und perfekter Ablesbarkeit ge-
setzt. Das ORDERMAN-System ist mit seiner belie-
bigen Erweiterbarkeit zum festen Bestandteil der 
Gastronomie-Szene geworden. Mit Grund:
Uniwell und Orderman bieten ein Funk-Bestell-
system, welches alle Wünsche erfüllt und Sie be-
geistern wird - auch preislich !

OM3000 MENUeasy
ist speziell gut geeignet für Ferienhotels, 
Senioren- und Pflegeheime, Spitäler 
Ihr Küchenchef und Ihr Servicepersonal wer-
den es Ihnen danken, denn das OM3000-
Modul MENUeasy verbessert die Bestellauf-
nahme, die Disposition und den Service 
massiv.

1. Beim Frühstück (z.B.) werden die Gäste-
    bestellungen für das Abendessen mit allen
    gewünschten Détails pro Gast/Tisch er-
    fasst. 

2. Die Küche druckt den Gesamtbon „Menu-
    bestellungen“ aus und erhält damit eine
    genaue  Übersicht aller Bestellungen.
    Damit lassen sich genaue Dispositionen
    treffen, was Geld und Zeit spart.

3. Das Servicepersonal kann vor dem Abend-
    essen die einzelnen Tische aufrufen, um
    die Tische richtig einzudecken (z.B. Fisch-
    messer). 

4. Beim Abendessen öffnet der Bediener die
    gewünschten Tische und erhält die bestell-
    te Menufolge pro Tisch angezeigt. Diese
    werden automatisch auf den Tisch über-
    nommen. Bestellungsänderungen sind je-
    derzeit möglich. 
     
MENUeasy verbessert den ganzen Bestell- 
und Serviceablauf, spart Zeit und Geld und 
macht sich innert kürzester Zeit bezahlt.
Eine kurze, kostenlose Demo wird auch Sie 
begeistern. Mit Sicherheit!
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