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• Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Kollegen den  
 Gebrauch des Systems kennen und gründlich   
 trainiert haben, bevor Sie das System in   
 Anwendung bringen. Obwohl das Anwenden  
 des Systems extrem einfach ist, erhöht das   
 gründliche Üben die Vertrautheit der Mitarbeiter  
 mit dem System. Vertrautheit mit dem System ist  
 insbesondere bei Eile sehr wichtig.

• Weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, dass   
 der Puck, nachdem er aus dem Aufbewahrungs- 
 ständer genommen wurde, maximal zwei   
 Stunden aktiv ist. Nach zwei Stunden wechselt der  
 Puck in den Standby- Modus. Der Puck lässt sich  
 aber leicht reaktivieren, indem Sie den Puck in   
 den  Aufbewahr ungsständer zurücksetzen und ihn  
 gleich danach von oben wieder herausholen.   
 Lassen Sie Ihre Mitarbeiter auch dies mehrmals  
 üben. Ein kurzes Blinksignal bedeutet, dass der 
 Puck entweder bereits aktiv ist oder bereit ist,   
 aktiviert zu werden. Das kurze Blinksignal zeigt 
 auch an, dass die Batterie funktioniert.  
 Im täglichen Betrieb nehmen Sie den Puck unten  
 aus dem Aufbewahrungsständer und von oben  
 wieder zurück.

• Um sicher zu sein, dass der Kunde den Puck  
 wieder zurückgibt, sollten Sie diese Regel   
 einführen: Kein Puck – kein Essen! Wenn Sie  
 stets auf diese Weise den Puck gegen das   
 Essen tauschen, wird kein Kunde vergessen,   
 den Puck zurückzugeben und somit geht  
 Ihnen kein Puck verloren. So wird der Kunde   
 nicht irrtümlicherweise den Puck in die  
 Hosentasche stecken und das Restaurant    
 verlassen.

• Sagen Sie dem Kunden, dass der Puck blinken  
 wird, wenn das Essen zur Abholung am Auslie-  
 ferungsort bereit ist. Der Puck wird auch einen  
 Beep-Ton hervorbringen, was Sie aber dem  
 Kunden nicht sagen sollen, weil der    
 Geräuschpegel im Restaurant variieren kann.   
 Wenn Sie Ihre Kunden sagen (sie werden 
 natürlich auch den Beep-Ton  hören), dass sie nur  
 auf das Blinksignal aufmerksam sein sollen, dann  
 sind sie sicher, dass die Kunden immer ihr Essen  
 schnell abholen werden.

NÜTZLICHE TIPPS

Nützliche Tipps  
für Personal

PROBLEME LÖSEN 
Was mache ich, wenn Probleme entstehen?

• Die Datenanzeige des Terminals ist leer 
 Überprüfen Sie, ob der Terminal eingeschaltet ist.  
 Wenn dies der Fall und die Datenanzeige trotzdem  
 leer ist, rufen Sie bitte die Helpdesk Hotline an. 
 Tel.: +45 70 22 00 56.

• Die Tasten des Terminals funktionieren nicht  
 Überprüfen Sie, ob die Datenanzeige des Terminals  
 zwei waagerechte Zeilen zeigt. Wenn nicht, haben  
 Sie vielleicht ungewollt die Taste MENU gedrückt.  
 Drücken Sie die Taste MENU wieder, und sehen Sie,  
 ob die zwei waagerechten Zeilen erscheinen.  
 Als Alternative können Sie den Terminal   
 ausschalten und ihn dann wieder einschalten.  
 Wenn das Problem andauert, rufen Sie bitte die  
 Helpdesk Hotline an. Tel.: +45 70 22 00 56.

• An manchen Orten funktionieren Pucks   
 (Empfängereinheiten) nicht 
 Überprüfen Sie, ob die Repeater eingeschaltet   
 sind. Wenn dies der Fall ist und die Pucks trotzdem  
 nicht funktionieren, rufen Sie bitte die Helpdesk   
 Hotline an. Tel.: +45 70 22 00 56

• Manche Pucks (Empfängereinheiten)  
 funktionieren gar nicht 
 Dies kann passieren, wenn die Pucks in den   
 Standby- Modus gewechselt sind, nachdem   
 die Pucks seit mehr als zwei Stunden vom   
 Aufbewahrungsständer entfernt waren. 
 Der Puck lässt sich reaktivieren, indem Sie den Puck  
 in den Aufbewahrungsständer zurücksetzen und  
 ihn gleich danach von oben wieder herausholen. 
 Wenn Sie dies gemacht haben, wird der Puck ein  
 kurzes Blinksignal aussenden und Sie sollen den   
 Puck aktivieren. Dadurch können Sie sicherstellen,  
 dass der Puck funktioniert. Wenn der Puck nicht   
 aktiviert werden kann, rufen Sie bitte die Helpdesk  
 Hotline an. Tel.: +45 70 22 00 56.

• Der Puck (die Empfängereinheit) sendet kein   
 kurzes Blinksignal aus, wenn er aus dem 
 Aufbewahrungsständer herausgeholt wird 
 Rufen Sie bitte die Helpdesk Hotline an.  
 Tel.: +45 70 22 00 56.

• Der Puck (die Empfängereinheit) lässt sich nicht  
	 aktiveren,	egal	wo	sich	der	Puck	befindet 
 Rufen Sie bitte die Helpdesk Hotline an.  
 Tel.: +45 70 22 00 56.


