Kommunikationslösungen von VeDoSign
Service mit Rendite!
VeDoSign hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Systemen
zur Optimierung der Kommunikation in Unternehmen unterschiedlicher
Branchen spezialisiert. Im Mittelpunkt der Systemlösungen steht nicht
allein die Möglichkeit zur Steigerung der Service-Qualität sondern
insbesondere auch die Optimierung des Personaleinsatzes und
Mitarbeiter-Effizienz und die Steigerung der Unternehmens-Umsätze.
Der Klassiker unter den
Gäste- und Kundenruf-
Systemen. Bei Aufgabe
einer Bestellung erhalten
Gäste/Kunden einen Coaster oder Pager. Ist
das Essen zubereitet oder die Ware abhol
bereit, klingelt, leuchtet und vibriert der
Coaster/Pager, je nach Einstellung. So können sich Ihre Gäste/Besucher frei bewegen,
sich noch etwas aussuchen, ohne Hast das
WC aufsuchen oder sich in Ruhe unterhalten
ohne abgelenkt zu sein. Die Coaster/Pager
können individuell gestaltet werden und
bieten so Gelegenheit ein aktuelles Angebot
oder Produkt zu bewerben oder Umsatz mit
dem Abdruck von Werbung zu generieren.
GästeRufsystem

der Kommunikation aus und sind effektiv,
unauffällig und diskret. Das Küchenpersonal
kann die Bedienung individuell rufen. Dabei
hat man bei mehreren Mitarbeitern die
Möglichkeit zur Auswahl der Person.

Anwendungsgebiete
•	Gastronomie – Hotellerie
•	Handel – Industrie
•	Event – Veranstaltungen –
Catering
•	Arztpraxen – Krankenhäuser

Im Fall das ein Gast z. B.
an der Theke bestellt oder
der richtige Tisch zur Bestellung gefunden werden
muss, ist das Tisch-Identsystem eine optimales Tool zur Optimierung der Betriebsabläufe
und zum effizienten Einsatz der Mitarbeiter.
Das Tisch-Identsystem
funktioniert durch eine RFID Verbindung mit
dem Coaster des Gastes und der Küche bzw.
der Bedienung, die so den richtigen Tisch für
die jeweilige Bestellung angezeigt bekommt.
TischIdentsystem

Hand heben, nachfragen,
eventuell übersehen werden
– das alles ist Vergangenheit. In Hotels, Restaurants,
Lobbys oder überall dort, wo Gäste/Kunden
an Tischen sitzen und erwartungsfroh warten,
bestellen oder bezahlen möchten. Jetzt gibt
es das Kellner-Rufsystem!
KellnerRuf
system

Wer kennt sie nicht, die
Klingel, die ertönt, wenn
ein Essen fertig ist. Leider
wissen die Gäste nicht,
ob es ihr eigenes ist und so wird so mancher
Klingelton zur Enttäuschung, wenn das
Essen für die Gäste nebenan gemeint war –
vorausgesetzt es wird vom Personal auch
gehört. VeDoSign Kommunikationssysteme
schließen Missverständnisse und Fehler in
KüchenMelde
system
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Für alle Situationen in
denen Mitarbeiter kurz
fristig miteinander in
Kontakt treten oder sich
abstimmen müssen, bietet sich das VeDoSign
Funk-Rufsystem an. Mit den sehr kompakten
Funkgeräten lassen sich auch einzelne
Gruppen von Empfängern rufen. Das System
steigert Effizienz und Servicequalität ohne
laufende Kosten.
FunkRufsystem

weiteres noch einen Kaffee trinken oder eine
Besorgung machen, um dann, sobald die
Praxismitarbeiter dies für sinnvoll befinden,
zur Behandlung gerufen zu werden.
Design meets functionality.
So schön, kann eine
effiziente Kommunikation
sein. Das Smart Ordering
System bietet alle Features der Gäste-Rufsystem und sieht noch dazu richtig gut aus!
Zusätzlich zu Funktion und Design liefert das
System Auswertungen über die Wartezeiten
der Gäste/Kunden und das sogar in unterschiedlichen Filialen!
So lässt sich Effizienz steigern und messen!
Regal
Rufsystem
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psysteem

Service van VeDoSign
Bei VeDoSign stehen Service, Preis und
Qualität sowie günstige Preis im Mittelpunkt
aller Überlegungen und der Geschäftstätigkeit. Um selbst erste Erfahrungen mit den
VeDoSign-Systemen zu sammeln, stellen
wir die Produkte für einen Test über einen
Monat zur Verfügung. VeDoSign Produkte
erfreuen sich vieler, zufriedener Kunden und
wir würden uns freuen, wenn Sie zukünftig
auch dazugehören.

Tafel (RFID)

Weniger oder keine Laut
sprecheraufrufe mehr.
VeDoSign liefert effiziente
und diskrete Kommunikationslösungen. So etwa für Mitarbeiter/innen
an der Kasse, die unauffällig eine Kassen
aufsicht, eine Reinigungskraft oder die
Security rufen können – und das nur durch
einen Tastendruck!
Mitarbeiter-Rufsystem

Radio communicatiesysteem

Produkte von VeDoSign
VeDoSign ist spezialisiert auf die Entwicklung
und Vermarktung von Kommunikations-
systemen. Diese sinnvollen und einfach installierbaren Produkte sind das Geschäftsfeld
des Unternehmens mit Sitz in Holland und
Deutschland.

Vielfältig einsetzbar
Kommunikations-Systeme von VeDoSign sind
vielfältig in ihrer Funktion, bestechen durch
ihr Design und sind ein Basis-Tool zur
Optimierung von Betriebsabläufen und
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
Verkürzen Sie Wartezeiten Ihrer Kunden/
Gäste oder schenken Sie ihnen Zeit und
ungestörte Entspannung während sie auf
Speisen, Waren oder Ihren Service warten.
Das schafft ein gutes Arbeitsklima und
positive Identifikation der Kunden mit Ihrem
Unternehmen.

Gern präsentieren wir Ihnen
alle Möglichkeiten und Vorteile
des Systems. Rufen Sie uns zur
Abstimmung einfach an!

Tel. +31 (0)35 543 07 38
VeDoSign
Nolenslaan 8, 3741 VT Baarn
Tel. +31 (0)35 543 07 38
Fax +31 (0)35 543 57 56
info@vedosign.com
www.vedosign.com

Was ist ärgerlicher als lange Wartezeiten im
Sprechzimmer. Könnte man diese Zeit nicht
besser nutzen und dabei eine mögliche Ansteckungsgefahr durch andere vermeiden? Ja,
mit dem VeDoSign Patienten-Rufsystem können, je nach Lage der Praxis, Patienten ohne
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