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Einscannen  

und losbestell
en

VOR ORT

3 Bestellarten
frei wählbar

Durch nanea Bestellcodes am Tisch, 
können Kunden ausgewählte Speisen 
der Speisekarte direkt bestellen und 
bezahlen.

LIEFERUNG

TAKE AWAY

Du möchtest deine eigene Lieferflotte 
aufbauen oder dich mit anderen Gast-
ronomen zusammenschließen? nanea 
unterstützt dich dabei!

Zeit sparen und Telefonbestellungen 
digital über nanea entgegen nehmen.



nanea Software
& Seine Vorteile

Der Kunde scannt  

den QR-Code...

...am Tisch, der Terrasse 

oder im Hotelzimmer...

… und beginnt mit  

seiner Bestellung

nanea spart Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvolle 
Zeit ein, die sie qualitativ für Ihre Gäste nutzen 
können.

- Take Away und Delivery Bestellungen gehen 
  digital ein
- Direkte Tischbestellung mittels QR Code
- integriert ins Kassensystem

nanea arbeitet mit ausgewählten Kassenher-
stellern zusammen und kümmert sich darum, 
dass Bestellungen direkt im Kassensystem 
ankommen.  

Auch der weitere Ablauf von Abrechnung, 
Preis- und Speisensynchronisation sind naht-
los angebunden und in den gewohnten Ablauf 
integriert.

Jedes Restaurant entscheidet selbst, welche 
Bestellarten für den spezifischen Anwen-
dungsfall Sinn machen und welche Speisen 
angeboten werden, sowie auch welche 
Bezahlmöglichkeiten dem Kunden offeriert 
werden.

Mittels Push Benachrichtigung können Infor-
mationen über den Bestellstatus live an den 
Kunden übermittelt werden.

Das nanea Webplugin ermöglicht die Generie-
rung eines indivudellen Webauftritt mit den 
im Backoffice eingebenen Daten. 

nanea ermöglicht die Bestellung und Bezahlung von 
Speisen und Getränken vom eigenen Endgerät aus, 
vermittelt dem Kunden ein Signal von Innovation 
und bietet zugleich ein digitales Benutzererlebnis.

nanea ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern sehr 
günstig und beitet noch andere Vorteile:

- Förderung von lokalen und genossenschaftlichen     
Lieferzusammenschlüssen

- von Gastronomen für Gastronomen entwicklelt
- Kundenzahlungen gehen direkt vom Kunden an 

das Restaurant
- offene und aufgeschlossene Zusammenarbeit mit 

seinen Partnern

ZEIT SPAREN

MEHR ALS EINE SCHNITTSTELLE

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN

PUSH NACHRICHTEN

WEBAUFTRITT AUS LIVE DATEN

INNOVATIVES SIGNAL AN KUNDEN

KOSTENGÜNSTIG & BESSER

Vor Ort

Innovative
Verwaltung
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