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Hautnah Business

Elektronisches Kassensystem

Perfekt organisiert
Der Kassenabschluss am
Ende des Tages ist mit
dem System per Mausklick zu erledigen

Geht es Ihnen auch so, dass Sie unglaublich
viel Zeit für die Buchhaltung und das
Pflegen der Kundenkarteien aufwenden?
Sinnvoller ist es, diese Zeit in die Behandlungen sowie deren Vermarktung zu
investieren. Dank einer cleveren Software,
lässt sich dies auch realisieren

as Kassensystem „Comcash“ wurde entwickelt, um die buchhalterischen, betriebswirtschaftlichen
sowie dokumentarischen Aufgaben, die
speziell in Kosmetikinstituten anfallen,
einfach und schnell zu bewältigen. Die
Software ist übersichtlich strukturiert,
verständlich und leicht zu bedienen,
trotz der Vielzahl an Funktionen.

D

Nützlicher Helfer im Alltag
Die prüfungssichere, ausgereifte und
kostengünstige Software erleichtert die
tägliche und monatliche Verwaltungsarbeit enorm, denn mit ihr lässt sie sich
schnell und zuverlässig erledigen. Das
System macht es beispielsweise möglich, folgende Tätigkeiten rationell zu
organisieren und durchzuführen:
s täglicher Kassenabschluss per Knopfdruck,
s einfaches Führen der Kundenkartei,
s Verwaltung von Kundendaten (Hautzustand, zuletzt ausgeführte Behandlung, Produktkauf etc.),
s Führen einer Lieferanten- sowie einer
Artikelkartei,
s Gutscheinverwaltung,

„Das System hat mich überzeugt“
Den ersten Kontakt mit der Comhair GmbH hatte ich vor fünf Jahren während einer
Kosmetikfachmesse in Hannover. Schon damals faszinierte mich die unkomplizierte Handhabung des Systems. Später motivierte mich die Werbung in BEAUTY
FORUM, erneut mit der Fa. Comhair in Kontakt zu treten. Herr Keller und sein Team
waren in der Lage innerhalb von drei Tagen nach Auftragsvergabe, ein Kassensystem
mit Warenwirtschaft plus Filialanbindung zu installieren.
Es funktionierte sofort, liess sich übergangslos in meinen Betriebsablauf integrieren
und war nach kurzer Einschulung auch von mir, einem computertechnischen Laien,
zu bedienen. Auftretende Probleme wurden über die Hotline von kompetenten,
freundlichen Mitarbeitern per Fernwartung gelöst. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht überzeugte mich die
unkomplizierte Handhabung des Systems, die kostengünstige Leasingabwicklung und vor allem die logistische Leistung.

Irmgard Abeling,
Kosmetikerin,
Borkum

s integriertes EC-Terminal,
s schnelle und einfache Datenübertragung an den Steuerberater (das erspart
rund 30% an Steuerbüro-Kosten),
s frei definierbare Bonusregeln,
s Möglichkeit zum Aufdrucken zielgruppengerechter Werbung auf dem Kassenbon,
s beliebige Erweiterungsmöglichkeit
durch zusätzliche Module u.v.m.

Sichern Sie sich den Rabatt
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Comhair GmbH Deutschland, Heinenkamp 4, 38444 Wolfsburg
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BEAUTY FORUM gewährt allen Abonnenten einer Kosmetik-Fachzeitschrift
der Health and Beauty Business Media
GmbH, die sich für das Comcash-Kassensystem entscheiden, einen ExklusivRabatt von 200 Euro. Und so geht’s:

s Lassen Sie sich von den Experten von
Comcash individuell beraten. Wichtig:
Vergessen Sie nicht, direkt zu Beginn
des Gesprächs darauf hinzuweisen,
dass Sie eine Kosmetik-Fachzeitschrift von Health and Beauty abonnieren möchten bzw. diese bereits im
Abonnement beziehen!
s Entscheiden Sie sich für das bewährte
Comcash-Kassensystem in Ihrer individuell gewünschten Ausstattung (Finanzierung auch per Leasing möglich!).
s Sparen Sie 200 Euro und genießen Sie
die Vorteile von Comcash in Ihrem Institut.
Wir weisen darauf hin, dass die Leistungserbringung ausschließlich durch
Comhair erfolgt.
s
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