
Mit dem ServAlert®  Kellner Pager System bekommen  
Sie einen gleichmäßigeren Betrieb, und Organisierung  
des Einsatzes von den Mitarbeitern der Küche und 
Bedienung, und das Resultat wird ein besseres  
Arbeitsklima für die Mitarbeiter, und größere Zufrie-
denheit der Gäste. QuikCall™ Restaurant Tough™ 
Kellner Ruf Pager ermöglicht Ihren Kellnern die Zeit 
sich auf Ihre Gäste zu konzentrieren, und ermöglicht 
Mehrverkauf, womit der Umsatz steigert. Manager 
und Bedienung kann benachrichtigt werden, wenn 
es irgendwelche Fragen oder Probleme in der Küche 
gibt, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Mit ServAlert können Sie:
•	 Essen	aus	der	Küche	schneller	und	effizienter	holen
•	 Kein Heizung von Essen das dann mehr frisch ist 
•	 Erhöhung der Durchschnittsrechnung
•	 Reduzierung der Arbeitskosten
•	 Mehr Zeit für die Gäste
•	 Bessere	und	effizientere	Bedienung	der	Gäste

Erhöhen Sie Service, 
Qualität und Umsatz im 
Restaurant
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ServAlert ® Kellnerrufsystem optimiert Lebensmittelqualität, 
Gästeservice	und	die	Effizienz	der	Mitarbeiter.
Die Pager QuikCall ™ sorgt für einen dauerhaften, und 
leisen Vibration Pager Ruf, der für die Umgebung des 
Restaurants konzipiert ist.

ServAlert Features:
•	 8 und 16 -Tasten- Sender/Terminal.
•	 Mehrere Messaging-Funktionen.
•	 Kellner Cancel Panel und Expeditor -Modi.
•	 Einfach zu verwenden mit abnehmbaren 
 Namensschildern.
•	 Robustes Metallgehäuse, das die Anforderungen aller   
 Küchen durchhält.
•	 UHF -Technologie bietet eine vollständige Abdeckung,   
 mit einer Reichweite bis zu einem Kilometer.
•	 Unterstützt	die	QuikCall	wiederaufladbare	Pager	und		 	
 die InstaCall Numerische Manager Pager.
•	 Integration mit JTECH GuestAlert®-Systemen.
•	 Sehr robuster Metallclip zum Anhängen. 

Weitere Möglichkeiten:
•	 Cancel Panel Integration für Kellner  
 Abholungskontrolle.
•	 Kontinuierlicher Paging, bis Pagerruf annulliert ist.
•	 Manager benachrichtigten, wenn Abholung  
 verspätet ist.
•	 Expeditor Panel ermöglicht Paging von einem  
 zweiten Standort.
•	 Remote -Knopf ermöglicht Manager Paging  
 von einem entfernten Standort.

Servieren Sie schneller, keine Aufwärmung und erhöhen Sie 
die durchschnittliche Rechnung. Ihre Mitarbeiter werden 
auch begeistert sein!!

Service bei Ihnen.
Effizienter durch JTECH

Master distribution EMEA

www.jtech.com  800-321-6221 

ServAlert Features: 
 

 8 and 16-button panels and remotes 

 Multiple messaging capabilities 

 Server Cancel and Expeditor modes 

 Easy to use with removable nameplates  

 Durable metal housing that stands up to the demands of busy kitchen operations  

 UHF technology provides complete coverage with range of up to a mile 

 Supports the QuikCall rechargeable pager and the InstaCall Numeric manager pager 

 Integrates with JTECH GuestAlert® systems 

 Designed Restaurant Tough™ 

ServAlert® instantly notifies servers when orders are ready, optimizing food quality, 
guest service and staff efficiency.  
 
ServAlert transmitters are available in several panel sizes to accommodate restaurants 
of all sizes.   
 
The QuikCall™ pager provides a durable, low profile silent vibration pager designed for 
the rigors of the restaurant environment.  

QuikCall InstaCall™ 
Manager Pager 

8 and 16-button Server panels  

Additional Features: 
 Cancel Panel integrates servers  

in food pickup response 
 Continuous Paging until a page  

is cancelled 
 ManagerAlert notifies manager  

of delayed pickups 
 Expeditor Panel allows server paging 

from a second location 
 Remote Button allows manager paging 

from a remote location 

lit-hosp-serv13 

QuikCall in 10-Slot Charger 


