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ESKAT – Die elektronische Speisekarte (Made in Austria)
Sparen Sie wertvolle Zeit und machen Sie Ihren Gästen das Bestellen Ihrer kulinarischen 
Produkte ganz einfach!

Die digitalen Tablets enthalten Ihr komplettes Angebot an Speisen und 
Getränken. „Geblättert” wird per Fingerwisch auf dem Touch-
Screen. Bei Antippen eines Artikels wird ein großes aussage-
kräftiges Bild und eine Detailbeschreibung angezeigt. Diese 
kann auch die Zutaten der Speisen enthalten, wodurch 
 Rückfragen bei Kellner und Koch auf ein Minimum reduziert 
werden.

Hat der Gast sein Menü zusammengestellt, kann er die Auswahl kontrol-
lieren und bestätigen. Nun beginnt der elektronische Kellner zu „denken”. 
Dieser wartet auf die Bestellungen aller Personen an einem Tisch, fasst 
diese zusammen, findet je nach bestellten Speisen die passenden Menü
gänge und sendet anschließend die komplette Tischbestellung in Ihre 
 Küche bzw. an die Schank.

Gäste die sich persönliche Beratung und Empfehlungen wünschen, erhalten diese selbst-
verständlich wie bisher, in der Regel sogar schneller und umfangreicher, denn der Kellner 
wird dafür mehr Zeit haben.

Die Geräte sind sehr einfach zu bedienen, auch für Personen ohne 
 Erfahrung mit Smart phones oder Tablets. Wir haben besonderen Wert auf 
bequeme und intuitive Bedienbarkeit gelegt. Eine integrierte Anleitung 
hilft ebenfalls mit. Dank Mehrsprachigkeit können inter nationale Gäste 
die Sprache der Speisekarte jederzeit umschalten.

Nach der Bestellung und Bedienung durch das Service-
Personal verbleibt ein Tablet auf  jedem Tisch für 
 Nachbestellungen und zur Rechnungsanforderung.
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Die ESKAT-Systemkomponenten:
Bei der Planung des ESKAT-Bestellsystems ist die Anzahl der Tablets zu kalkulieren. 
 Mindestens ein Tablet pro Tisch ist notwendig. Im Idealfall steht selbst bei Vollbetrieb für 
 jeden Gast ein eigenes Tablet zur Verfügung.

Das Kontrollterminal ist die zentrale Schaltstelle des Bestellsystems. Hier erledigt die 
 Softwarekomponente „Order-Manager” die automatische Bestellabwicklung, die Bonierung 
und Verrechnung sowie die Datenspeicherung. Im Bedarfsfall können Sie hier Stornierungen 

vornehmen und mit dem „Speisekarten-Manager” Ihre 
Speisekarten anpassen und ändern.

Ihr Angebot ändert sich mehrmals täglich (Frühstück, 
Mittagsmenü, Abendmenü) oder  wöchentlich? Kein 
Problem für ESKAT. Sie können beliebig viele Karten im 
System speichern und per Knopfdruck an die Tablets 
senden, die sich innerhalb von wenigen Sekunden 
 aktualisieren. Der Wechsel von Speisekarten-Stapeln 
entfällt. Es muss nichts mehr gedruckt werden. Selbst 

kleine Änderungen sind jederzeit machbar, z.B. wenn ein bestimmtes Gericht kurzfristig nicht 
mehr verfügbar ist.

Auf den Bondruckern in der Küche und an der Schank werden die 
Speise- bzw. Getränkebestellungen und die Rechnungsbelege 
ausgedruckt.

Ein WLAN-Router sorgt dafür, dass alle Komponenten drahtlos mit einander 
kommunizieren können. Wir bevorzugen Geräte mit MIMO-Technik und 
USB-Schnittstellen zum Anschluss von Wechseldatenträgern für die 
 automatische Datensicherung.

Flyer.indd   5 18.07.13   15:54



ESKAT – Die elektronische Speisekarte (Made in Austria)
• Modern: Die zeitgemäße Alternative zu Speisekarten auf Papier verwendet  modernste 

Tablet-Technologie.

• Attraktiv: Mit digitalen Speisekarten können Sie Ihre kulinarischen Produkte auf  völlig 
neue Art präsentieren, mit großen ansprechenden Bildern, die Ihren Gästen viel Appetit 
machen und die Entscheidung für ein bestimmtes Gericht ganz wesentlich erleichtern.

• Mehrsprachig: Der Gast kann die Sprache jeder Speisekarte ganz einfach um schalten. 
Dadurch fi nden sich auch internationale Gäste sofort zurecht. 

• Zeitsparend: Die Gäste können nicht nur auswählen, sondern auch selbst bestellen, ohne 
lästiges Warten auf überforderte Kellner. Dem Service-Personal bleibt damit viel mehr Zeit 
für individuelle Beratung.

• Langlebig und pfl egeleicht: Die Tablets haben eine sehr lange Lebensdauer und sind leicht 
zu reinigen.

• Hochwertig: Die digital gespeicherten Bilder behalten ihre Farbqualität und Leuchtkraft 
dauerhaft. Keine unappetitlich aussehenden Speisen mehr auf vergilbtem Papier.

• Umweltfreundlich: Bei Änderungen brauchen Sie kein Papier mehr zu entsorgen.

• Preiswert: ESKAT kann – anders als andere Bestellsysteme – Ihre Personalkosten deutlich 
reduzieren und amortisiert sich damit in kürzester Zeit.
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