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Es gilt als eines der schöns-
ten Häuser in vielleicht 
der schönsten Region des 

Salzkammerguts: Das Schloss 
Fuschl am Fuschlsee strahlt seit 
nunmehr fast 600 Jahren eine 
unvergleichliche Anziehungskraft 
aus. Erbaut im Stil der Renais-
sance im Jahr 1450, wurde das 
ehemalige Jagdschloss 1947 zum 
Hotel und wenig später zum 

5-Sterne-Rückzugsort der Eliten 
und Prominenz aus Politik und 
Kultur mit Weltruf. Persönlich-
keiten wie Fürst Rainier oder 
Clark Gable residierten in den 
traditionsreichen Gemäuern und 
genossen die exklusive Location 
mit Blick über den gesamten 
Fuschlsee. In den 50er Jahren war 
das damals neue Hotel Drehort 
für einige der Sissi-Filme mit 
Romy Schneider. Die gesamte 
Anlage atmet noch immer den 
Charme der Vergangenheit, so 
heißen die Gästehäuser z.B. „Jä-
gerhaus“ oder „Remise“, und das 
„Bootshaus“ beherbergt heute die 
Cafeteria. Wie für ein absolutes 
Top-Haus üblich, hat man sich 
für ein modernes Kassensystem 
entschieden. Insgesamt sorgen 17 
NovaTouch® Kassen für einen rei-
bungslosen Ablauf beim Ordern 

und Bonieren in den zwei räum-
lich getrennten Häusern. Am 
Tisch werden die Bestellungen 
mit Orderman7+ Handhelds 
aufgenommen und direkt auf 
zwei Displays im Küchenbereich 
übertragen. Gehostet wird diese 
Lösung auf einem gemeinsamen 
Cloud-Server. Über ein Interface 
ist sowohl das PMS als auch die 
Warenwirtschaft angebunden. 
Die Stabilität des NovaTouch® 
Kassensystems gehört neben der 
erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit 
aus Kundensicht zu den großen 
Benefi ts dieser Installation.

ç  schlossfuschlsalzburg.com

SCHLOSS FUSCHL 

Luxus Resort am Fuschlsee

Fotos: © Schloss Fuschl
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und reibungslose Abwicklung 
der Speisen- und Getränkebe-
stellungen ermöglicht. All das 
funktioniert eingebettet in eine 
erprobt laufstabile Datenbank. 
Hotel-Direktor Franz Kromoser 
spricht äußerst zufrieden über 
die Zusammenarbeit mit dem 
regionalen Partner novacom: 
„Die persönliche Betreuung und 
der wirklich gut funktionierende 
Support sprechen für novacom. 
Von diesem international aufge-
stellten Unternehmen und dessen 
Erfahrung profi tieren auch wir. 
Die jahrelange Entwicklung der 
NovaTouch® Komponenten bietet 
uns ein professionelles, verläss-
liches System. Hinzu kommt die 
hohe Benutzerfreundlichkeit des 
Produktes, die uns überzeugt!“

ç  www.seeblickhotel-
grundlsee.at

Ganz in der Nähe des no-
vacom Standortes in Bad 
Aussee findet sich eine 

weitere Topadresse der Region, 
wenn es um exquisite Kulinarik, 
Wellness und pittoreske Aus-
sichten in der Steiermark geht. 
Unmittelbar am Seeufer gelegen, 
bietet das Mondi Resort am 
Grundlsee den perfekten Ort, 
um die außergewöhnlich schöne 
Natur des Salzkammergutes auf 

GOURMET-CUISINE MIT SEEBLICK

Modernes Gastro-Konzept 
im Mondi-Resort am Grundlsee

in Ufernähe. Abgerundet wird 
das Angebot mit lokalen Spezi-
alitäten aus dem überregional 
bekannten Gourmet-Restaurant 
„Wassermann“, in dem der mit 
zwei Gault-Millau-Hauben aus-
gezeichnete Küchenchef Stefan 
Haas allabendlich zum Fine Di-
ning lädt. Alternativ gelingt das 
Genießen aber auch – etwas bo-
denständiger – im traditionellen 
Gasthaus „Seeblick“. Damit der 
Service dem exklusiven Ambiente 
der Lokalitäten gerecht werden 
kann, legt man hier im Mondi 
natürlich Wert auf ein ebenso 
leistungsfähiges wie modernes 
Gastronomie-Kassensystem. 
Konkret sichern hier Orderman 
Handhelds sowie zwei Küchen-
displays den schnellstmöglichen 
Prozess der Bestellung und Ab-
rechnung – direkt am Gast. 
Darüber hinaus fungiert das 
Kassensystem mit NovaTouch® 
Control sowie Interfaces zu Hotel 
und Schanksystem als Control-
ling Instrument. So wird auch zu 
Stoßzeiten eine schnellstmögliche 

höchstem Gastro-Niveau zu erle-
ben. Ganz nebenbei lässt sich im 
hauseigenen Spa erstklassig ent-
spannen – und das alles mit einem 
atemberaubenden Blick über den 
See. In über 130 Zimmern und 30 
Apartments sowie 5 Suiten, die 
sich über 9 wunderschöne Villen 
verteilen, genießt man hier gern 
die steirische Gastlichkeit. Seit 
August dieses Jahres relaxen die 
Gäste auch in den neuen Chalets 

Bio-Produkte. Mit bis zu 200 
Plätzen kann es zu Stoßzeiten 
auch mal „busy“ werden, wenn 
die zahlreichen Bestellungen 
aufgenommen werden. Dabei 
unterstützt das NovaTouch® Kas-
sensystem. Abgerundet wird 
diese Installation mit einem 
NovaTouch® StockManager. Zu-
sammen mit der Lösung aus dem 
Schwesterbetrieb „Bundesbad 
Alte Donau“, der seinerseits mit 
vier NovaTouch® Kassen sowie 
dem Warenwirtschaftssystem 

Vielen Wienern ist die Lo-
cation im Augarten noch 
als „Bunkerei“ bekannt. 

Seit Sommer 2018 wird diese neu 
bespielt: „Die Schankwirtschaft“, 
betrieben von den Geschwistern 
Valerie Gottschlich-Bitzinger und 
Josef-Philipp Bitzinger, hat sich in 
der beliebten Sommerdestination 
niedergelassen und diese als idyl-
lischen Ort für perfektes Schlem-
men und Genießen etabliert. Mit 
dem kulinarischen Schwerpunkt 
auf regionalen und saisonalen 
Highlights gehört der „Augarten“ 
zu den schönsten der Stadt. Gäste 
genießen in stimmungsvollem 
Ambiente nachhaltig produzierte 
Erzeugnisse wie hausgemachte 
Limonade sowie Fairtrade- und 

NovaTouch® Control ausgestat-
tet ist, werden die Systeme über 
einen gemeinsamen Cluster 
Server im Bundesbad gehostet. 
Dadurch wird jederzeit eine 
höchstmögliche Ausfallsicher-
heit gewährleistet. Die Betreiber 
sind hochzufrieden mit ihrem 
NovaTouch® System: „Wir haben 
bereits vor 5 Jahren nach einer 
zuverlässigen und vor allem mo-
dular ausbaubaren Kassenlösung 
gesucht. Ab 2014 haben wir nun 
die NovaTouch® Gastronomie-

ZWEI BETRIEBE – EINE LÖSUNG

Die neue Schankwirtschaft im Augarten

Fotos: © Die Schankwirtschaft

kassensysteme im Einsatz und 
sind bisher sehr zufrieden damit. 
Die zentrale Datenverwaltung in 
Form des Clusters hat sich auch 
im Hinblick auf unser Geschäft 
schon jetzt mehr als bewährt“, 
freut sich Valerie Gottschlich-
Bitzinger.

ç  www.schankwirtschaft.at 

Foto: © MONDI Resort am Grundlsee
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sind wir mit novacom in Kon-
takt getreten und konnten uns 
schnell einig werden. Die Anlage 
läuft reibungslos, und erfreut 
sind wir über die schnelle und 
einfache Handhabe in Bezug 
auf die Pfl ege der Artikel. Auch 
dass der Produkt-Support in 
Bezug auf regelmäßige Updates 
großgeschrieben wird und die 
Kundenbetreuung großartig ist, 
hat unsere Erwartungen so-
gar übertroffen.“ Engelszungen 
könnten es schöner nicht sagen… 

ç www.engel-tirol.com

Im Wellness-
hotel „Engel“ 
ist der Name 

Programm: Wie 
auf himmlischen 
Pfaden wandelnd 

genießt der Gast 
traumhafte Aufent-

halte in den luxuriösen 
und doch unprätentiösen Zim-
mern und Wohlfühloasen, in-
klusive eines unvergleichlichen 
Blickes auf das wunderschöne 
Tannheimer Tal samt seiner 
spektakulären Bergwelt. Aus dem 
traditionsreichen Gasthaus, das 
bereits im Jahr 1748 seine erste 
Ausschankgenehmigung erhielt, 
ist über die vielen Jahrzehnte 
zunächst ein stattliches Hotel, 
später dann in den 1990er Jahren 
eine moderne Wellnesslandschaft 
geworden. Verantwortlich für den 
Weg in die moderne Hotelwelt 
zeichnen die Geschwister Elke 

und Gerold Mattersberg, die das 
Hotel seit 20 Jahren gemeinsam 
führen. Seitdem gibt es feinste 
Innen- und Außenpoolanlagen 
sowie zahlreiche Sauna- und 
Ruheräume. Im neuen rund 8000 
m2 großen „Engel’s Pure Organic 
Spa“, gibt es Stein-, Dampf-, 
Lehm- und Solesauna. Dabei 
handelt es sich aktuell um den 
größten privaten Wellnessbereich 
in ganz Österreich. Natürlich darf 
das Angebot „Beauty & Style“ 
für die weiblichen Gäste nicht 
fehlen. Regelmäßige Moderni-
sierungen haben den Betrieb auf 
180 Betten sowie 110 Mitarbeiter 
anwachsen lassen. Das reichhal-
tige Angebot an ausgesuchten 
Speisen, Getränken, Buff ets und 
Eventkonzepten zu verbuchen, 
war die Herausforderung, der 
sich novacom im „Engel“ stellen 
durfte. Das Credo der Betreiber 
„Wir machen alles machbar“ hat 

sich auch novacom auf die Fahne 
geschrieben. So ersetzte man 
praktisch im laufenden Betrieb 
das existierende Kassensystem 
durch NovaTouch® POS und das 
alte Warenwirtschaftssystem 
durch NovaTouch® Control. In-
stalliert wurden fünf NovaTouch® 
Kassen, die mit bis zu zwölf 
Orderman-Handhelds über ins-
gesamt 8 OMB4 Antennen den 
gesamten Betrieb für den Service 
am Gast abdecken. Gastronom 
Toni Schlachter fasst die Zu-
sammenarbeit mit novacom als 
positive Erfahrung zusammen: 
„Auf Empfehlung eines Kollegen 

traumhafte Aufent-

Foto: © Wellnesshotel EngelWELLNESSHOTEL ENGEL

NovaTouch® verleiht dem
Tiroler „Engel“ Flügel

Ein weiteres gastronomisches 
Highlight fi ndet sich in der 
Nähe der novacom Heimat 

Bad Aussee, nämlich die Kohlrös-
serlhütte - „Genuss am See“, gele-
gen am idyllischen Ödensee. Seit 
2016 wird die beliebte Destinati-
on von Christina und Manfred 
Mayer geführt, die sich klar zum 
Ziel gesetzt haben, „die Freude 
am Genießen wiederzuerwecken“ 
und den Gast in den Mittelpunkt 
zu stellen. Das „Genuss am See“-
Team kreierte dafür eigens ein 
neues Produktsortiment aus 
zumeist selbsthergestellten Le-
ckereien, um den Genuss erlebbar 
zu machen. Damit das für den 
Gast gelingt, kann man auf eine 

runder gestaltet. Weiters sind die 
Schankanbindung, Sammelrech-
nungsfunktion, Gutscheinverwal-
tung und ein Waageninterface im 
Shop sinnvolle Helferlein.

„Wir führen keinen üblichen 
Restaurantbetrieb, unser Un-
ternehmen bietet vieles mehr, 
wie Eigenproduktion von Köst-
lichkeiten und deren Vertrieb“, 
so das Gastronomen Ehepaar 
Christina und Manfred Mayer zur 
Wahl von novacom als Partner. 
„Viel Selbstgemachtes, aber auch 
Eventplanungen, deren Umset-
zung sowie die Verrechnung 
zählen zu unseren Aufgabenbe-
reichen. Daher war es für uns 
wichtig, einen Partner zu fi nden, 

„SEENSUCHT“ INKLUSIVE

Der Hot Spot-
Gastrobetrieb 
„Genuss am See“ 
steht für das 
Lebensgefühl Aussee

hochwertige Ausstattung nicht 
verzichten. Das gilt auch für das 
moderne Kassen- und Waren-
wirtschaftssystem von novacom. 
Im Zentrum des Systems steht 
die Warenwirtschaftslösung No-
vaTouch® Control, mit der die 
Umsätze und Bestände des On-
line Shops und des Restaurants 
ständig in Echtzeit abgeglichen 
werden. Im Gastro-Betrieb sor-
gen drei NovaTouch® Kassen 
sowie fünf Orderman Handhelds 
für den reibungslosen Service am 
Gast. In der Küche kommt ein 
Küchenmonitor zum Einsatz, 
der ständig den aktuellen Status 
der Bestellungen anzeigt und 
die Abläufe somit ruhiger und 

Foto: © Genuss am See

der im wirtschaftlichen Bereich 
unsere Vielschichtigkeit abdecken 
kann. Dieser Partner war für uns 
eindeutig die Firma novacom. Mit 
Kassa, Warenwirtschaft, Produk-
tion und Lagerverwaltung bis hin 
zur Rechnungslegung, spiegelte 
das Angebot von novacom unse-
re Wünsche und Vorstellungen 
wider. Als Kunde schätzen wir 
vor allem das Verständnis für 
Betriebsabläufe, sowie den Sup-
port bei Fragen in sämtlichen 
Belangen.“

ç  www.genussamsee.com
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Es war einmal…so fangen 
viele Geschichten an, je-
doch nicht die vom „Rübe-

zahl am Müggelsee“, dem größten 
See vor den Toren Berlins. Denn 
diese Geschichte ist noch lange 
nicht zu Ende erzählt – sie ist 
aktueller denn je, obwohl sie be-
reits bis ins vorletzte Jahrhundert 
zurückreicht. Exakt im Jahre 1876 
hat hier ein gewisser Gustav Mül-
ler einen Bierausschank eröff net. 
Seiner imposanten Statur und 
dem rauschenden Bart geschul-
det, waren zuerst er und später 
sein Lokal unter dem Spitznamen 
Rübezahl bekannt. Bald offi  ziell 
umfirmiert, entwickelte sich 
der Betrieb über die Jahrzehnte 
in ein beliebtes Ausfl ugsziel der 
Region. Inzwischen mehrfach 
saniert und neugestaltet, ist ein 
umfangreiches Gastro-Konzept 
gewachsen. Dazu gehören neben 
einem traditionsreichen Bier-
garten mit „Fischerhütte“, dem 

„Seegrill“ sowie ein modernes Bi-
stro mit regionalen Spezialitäten. 
Daneben bietet das „Rübezahl“ 
einen Eventbereich mit vollaus-
gestatteten Räumlichkeiten und 
großzügigen Außenflächen für 
Veranstaltungen bis zu 600 Per-
sonen. Vergleichsweise neu ist 
der angeschlossene Ferienpark 
mit 22 luxuriös gestalteten Feri-
enhäusern und einem separaten 
Wellness-Bereich. Für Kinder 
gibt es einen Abenteuerspielplatz 
und im Winter sogar eine über-
dachte Eisbahn. All diese Outlets 
sind mit vernetzten NovaTouch® 
Kassen ausgestattet. Obwohl die 
Outlets räumlich getrennt und 
mit jeweils unterschiedlichem 
gastronomischen Angebot und 
Konzept sowie Lager und Ad-
ministration ausgestattet sind, 
hat der Gastronom dennoch zu 
jeder Zeit einen einheitlichen, 
vollständigen und aktuellen 
Überblick über die Umsätze 

und Bestände der verschiedenen 
Bereiche. Durch den Einsatz der 
Stockbestandsmodule können 
die POS zügig und exakt – auch 
im Stoßbetrieb – nachbeliefert 
werden. Vorteil: Sämtliche Arti-
kel sind in den Outlets ständig 
verfügbar bzw. es kann rechtzeitig 
für Nachschub gesorgt werden. 
Einzigartig ist die Anbindung 
des Drehkreuzes der Eisbahn an 
die NovaTouch® Lösung. So wird 
hier kein separates Kassensystem 
mehr benötigt. Die Eintrittskar-
ten werden über NovaTouch® 
verkauft und ausgedruckt, mit 
dem erzeugten Barcode wird an 
der Leseeinheit des Drehkreuzes 
die Berechtigung des Gastes 
überprüft. 

ç  ruebezahl-berlin.de

GESCHICHTE NEU ERZÄHLT 

Sagenhafter Service 
im Rübezahl am Müggelsee

ç  Mobile Payment
  Mit den neuen Orderman 

Geräten NCR 7+ und NCR 
5+ ist das bargeldlose Zahlen 
(inkl. Apple Pay und Ali Pay) 
dank NovaTouch® und un-
serem Partner Six Payment 
Services möglich. So kann 
der Service-Mitarbeiter an 
Ort und Stelle direkt am 
Gast abrechnen und erspart 
diesem unnötige Wartezeit. 
Mehr Komfort bei mehr 
Tempo im Service, und ganz 
nebenbei mehr Tischdre-
hungen.

ç  OrderSolution 
  Nach dem Motto „Keep it 

short and simple“ wird mobi-
les Bonieren und Abrechnen 
zum Kinderspiel! Die neue 
OrderSolution ermöglicht 
eine schnelle, unkomplizierte 
Anbindung der NovaTouch® 
POS an die Handheld-Geräte 
Orderman5 und Orderman7. 
Der Vorteil: Die OrderSo-
lution eignet sich auch zur 
Ablöse von Max/Don/Sol-
Anbindungen.

ç  MyNovaTouch® Dashboard
  Dieses neue Auswertungs-

Tool ist auf Basis Power BI 
von Microsoft konzipiert. Es 
bietet die Möglichkeit, Daten 
abzufragen, zu strukturieren 
und daraus Berichte zu er-
stellen. Die Service-Einheit 
bringt Ihre Berichte und 
Grafiken in ein übersicht-
liches Dashboard, das geteilt, 
veröff entlicht und nach Ihren 
Wünschen gestaltet werden 
kann. Die Mobile Anwen-
dung sorgt für eine perfekte 
Darstellung auf iOS-, Andro-
id, oder Windows Mobilen 
Endgeräten. 

+++ News-Flash +++

Fotos: © Rübezahl


