DerQR-Code

......eigentlichganzeinfach

Ihre Kunden haben die Wahl!

oder
Geben Sie ihre Bons in elektronischer
Form aus und reduzieren Sie ihr Bon Aufkommen.
Ab jetzt ganz einfach mit der QR-Code Bonausgabe!
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QR-CodeBon
Wie funktioniert es?
Auf der Bezahlmaske wird nach Abschluss
eine neue Maske eingeblendet. Das
Verkaufspersonal kann den Bon entweder
ausdrucken oder der Kunde scannt den
auf dem Kundenbildschirm angezeigten
QR-Code mit seiner Fotoapp oder einer
QR Code App ab. Danach wird dieser
direkt im Browser des Smartphones
angezeigt und der Kunde kann diesen
speichern.

Das Besondere daran:
. Der Vorgang läuft völlig anonym ab.
. Es werden keine Daten vom Kunden gespeichert.
. Schnelles, unkompliziertes Handling
. Der Kunde benötigt keine spezielle App, denn die
Fotoapp ist auf jedem Smartphone vorhanden.
. Keine Unterscheidung zwischen IOS (Apple), Android
oder Windows Smartphones.
Die Vorausetzungen:
. Die QR-Code Anzeige ist nur möglich in Verbindung
mit einem Kundenbildschirm, nicht mit einer 2 x 20
Zeichen Kundenanzeige
. Eine stabile Internetverbindung

Technische Änderungen jederzeit
ohne Vorankündigung möglich. Stand 02/2020

. Mobilfunkverbindung ihres Kunden oder ein W-Lan Zugriff

BackNet E & S GmbH

n

Lochackerstr. 1-3

n

76456 Kuppenheim

n

07222-78778-0

n

vertrieb@backnet.de

n

www.backnet.de

Die genaue Beschreibung:
Für die digitale Übergabe der Kassenbons an den Kunden wird ein eindeutiger QR-Code auf dem Kundenmonitor
der Kasse ausgegeben.
Gleichzeitig wird im Hintergrund der BON auf einen durch BackNet betriebenen Web-Server in Deutschland abgestellt.
Der QR-Code verweist auf eine Webadresse, die den BON im Web-Browser auf z.B. einem Handy oder Tablet darstellen kann.
Für die Anzeige des BON's auf dem mobilen Gerät des Kunden wird bei mobilen Geräten der neuen Generation im
Kameramodus automatisch der Link auf die Webseite mit dem Bon eingeblendet, der dann durch Anklicken aufgerufen
werden kann. Bei älteren Geräten, die diese Funktion noch nicht im Kameramodul integriert habe wird eine QR-Code
Reader App benötigt, die den QR-Code liest und auf die Webseite verzweigen kann.
Die ggf. benötigten App's stehen sowohl im jeweiligen App-Store für IOS und Android von verschiedenen Anbietern auch
kostenfrei zur Verfügung. Eine spezielle App von BackNet wird hierfür nicht benötigt.
Nach der Anzeige des Bon's im Web-Browser auf den Mobilgeräten kann der Kunden das angezeigte Bild über die von den
Mobilgeräten zur Verfügung gestellten Funktionen z.B. als Bild in der eigenen Bildersammlung abgespeichert, oder als
E-Mail versandt werden.
Auf dem Bedienerbildschirm der Kasse wird beim Zahlungsabschluss eine Maske mit drei Auswahlmöglichkeiten angezeigt:
Bon drucken, QR-Code drucken, QR- Code gescannt. Kann ein Kunde den Bon nicht digital entgegennehmen, muss dieser
über die Auswahl „BON drucken“ ausgedruckt werden. Kann der Kunde den Bon zwar digital annehmen, hat jedoch sein
Mobilgerät nicht verfügbar, kann über die Option „QR-Code drucken“ ein kleiner Kassenbon mit dem QR-Code gedruckt werden,
den der Kunden dann nach Verfügbarkeit des Mobilgeräts scannen kann.
Mit der Taste „QR-Code gescannt“ kann der Bediener die Anzeige des QR-Codes beenden und weiter kassieren.
Für die digitale Abstellung der BON's auf dem Web-Server kann ausgewählt werden ob der Bedienername mit ausgegeben
werden soll. Die Klärung bezüglich der DSGVO Konformität und ggf. benötigten Einwilligungen bei der Ausgabe der
Bedienernamen auf den digitalen BON's sind mit Ihrem Datenschutzbeauftragten abzustimmen.
Die Bondateien werden derzeit für die Frist von 7 Tagen auf dem Webserver vorgehalten.
Von der Gesetzeskonformität der digitalen Übergabe der Kassenbelege per QR-Code / Web-Link ist nach derzeitigem
Wissenstand auszugehen. BackNet kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass dies auf Dauer in dieser Form
gesetzeskonform bleiben wird. Eine Rückerstattung des Kaufpreises wird auch für den Fall einer entsprechenden Gesetzesänderung nicht erfolgen.
Sollten Änderung an den Abläufen durch Gesetzesänderungen erforderlich sein, die durchführbar sind, werden ihnen
diese angeboten.
Für die Bereitstellung des Web-Servers mit den benötigten Funktionen zur Abstellung der BON's wird eine monatliche
Gebühr fällig, die separat ausgewiesen und quartalsweise mit der Wartungsrechnung eingezogen wird.
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Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.
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