
das ist die Matrix
das selbst verständliche Kassensystem. 



erfolgreich Erfolg in der Gastronomie ist kein Zufall.
Dahinter stehen persönliches Engagement,
ein gutes Team und verlässliche Partner.

Unsere langjährige Erfahrung als Branchen-
kenner macht uns zu Ihrem perfekten
Partner – mehr als 5.000 Installationen in
den letzten zehn Jahren sind der Beweis.



innovativWir kennen und verstehen Ihre
Anforderungen.

Die enge Zusammenarbeit von Software-
entwicklern und erfahrenen Gastronomen 
macht die Matrix zu dem, was sie ist:

Innovativ und sicher. Verblüffend einfach
und sofort vertraut.
Eben selbst-verständlich.



leicht Sie schaffen die Atmosphäre, in der Ihre Gäste sich
wohlfühlen. Das ist Ihr Metier und Ihre Stärke.

Die Matrix hält Ihnen den Rücken frei und erleichtert
Ihnen die gesamte Büroarbeit.

trendy

Gutes Essen, guter Service, gute Stimmung! Ich liebe 
es, wenn der Laden brummt. Wir sind ein super Team 
und seit wir die Matrix haben, ist die Stimmung noch 

einmal entspannter. Das merken auch unsere Gäste.

Auch im Büro ist jetzt vieles einfacher
für mich. Ich bekomme alle Daten sofort
auf Knopfdruck. Ich bin Gastronom und 
nicht Techniker!

Wir sind ein Member-Club. Unser Publikum 
ist anspruchsvoll. Bei uns zählen Flexibilität und 
individuelle Ansprache. Persönlicher Service mit 

absolut professioneller Technik im Hintergrund.

Die Matrix passt voll in unser Konzept.
Wir haben fünf Kassen und arbeiten in 
den Stoßzeiten mit Orderman Handhelds 
– natürlich alles in unserem Look.

Vassili Vassiliou, Ristorante Castello, Hannover Josie Wallbruch, Uppereast Club Manager, Hamburg



effizient Sicheres, schnelles Arbeiten garantiert Effizienz.

Ihre Gäste erleben guten Service, Ihr Team hat
Spaß an der Arbeit und Sie haben den Kopf frei
für das „große Ganze“.

Die Welt verändert sich permanent.
Immer spannend und manchmal überraschend.

Die Matrix ermöglicht es Ihnen, schnell auf
Herausforderungen zu reagieren und eigene
Ideen umzusetzen.

Denn auch die Matrix entwickelt sich beständig
weiter. Sie ist immer ganz vorn mit dabei, wenn
neue Trends entstehen und setzt ihrerseits Maß-
stäbe in der Branche. 

Wir haben 110 Plätze drinnen, draußen 115.
Da ist Schnelligkeit gefragt. Mit der Matrix und
den Orderman Handhelds haben wir eine 

zuverlässige und effiziente Kasse.

Nur so können wir den Service
bieten, den die Gäste von uns kennen.
Und es macht richtig Spaß, wenn 
alles rund läuft!

Ralph Meister, Brauhaus Wolfenbüttel, Wolfenbüttel



sicher Sicherheit hat in der Gastronomie
verschiedene Aspekte.

Die Matrix bietet Ihnen effektive Werkzeuge
gegen Schwund und Betrug. Zum Beispiel:
Detaillierte Berichte, integrierte Bestands-
kontrolle oder Anbindungen an externe
Warenwirtschafts- und Schanksysteme.

Vorschriften und Gesetze, denen Sie als Gastro-
nom unterliegen, sind vielschichtig und verändern
sich permanent.

Mit der Matrix haben Sie die Sicherheit, dass
jederzeit alle relevanten Daten für die digitale
Steuerprüfung zur Verfügung stehen.

Und schließlich bietet Ihnen die Matrix noch einen
weiteren Sicherheitsaspekt: Ausfallsicherheit. 

Dank der ausgereiften Technik und des Rund-um-
die-Uhr-Supports können Sie sich jederzeit auf
sie verlassen.



verlässlich Eine gute Partnerschaft basiert auf
Verlässlichkeit.

Wir sind für Sie da. Jederzeit. Mit unserem
sprichwörtlichen Rundum-sorglos-Service.
Darauf können Sie sich verlassen.



selbstverständlich „Selbstverständlich“ ist in der Gastronomie
ein geflügeltes Wort.

Die Matrix ist intuitiv bedienbar und schnell
zu erlernen – selbstverständlich im wahrsten
Sinne des Wortes.

Das ergonomische Design ermöglicht schnelles,
sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne lange
Einarbeitungszeiten.



individuell Ihre individuellen Anforderungen besprechen wir
gern persönlich. Gemeinsam mit Ihnen klären wir,
welchen Leistungsumfang und welche Möglich-
keiten Ihre Matrix haben soll.

Entsprechend individuell ist das Angebot, das
wir Ihnen erstellen – und das wir bei Bedarf gern
detailliert mit Ihnen durchgehen.



Matrix POS ist ein eingetragenes Warenzeichen der 42 GmbH.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben einen kleinen Prospekt sehr glücklich gemacht.

nah Wenn Sie die Matrix erleben möchten und
die Menschen dahinter kennenlernen wollen,
ist das ganz einfach:
Unter www.matrix-pos.info finden Sie einen
Matrix-Partner, der ganz in Ihrer Nähe ist.
Bis bald! 

http://www.graphik-design.com

