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Je nach Branche ist die Umsetzung der
Registrierkassenpflicht unterschiedlich -

gerade viele "Sonderfälle" wie kleine Gas-
trobetriebe oder Cafes haben ihre I lausauf-
gaben noch nicht gemacht. 
Mit Etron onR Gastro und Etron onR mini 
Gastro bietet der Marktführer eine prakti-
kable, sichere und vor allem schnelle On-
line-Registrierkasse für die kleine Gastro-
nomie. Mit einer Saison-Variante lässt sich 
sogar auf Märkten, in Gastronomie-Saison-
betrieben oder auf Events und Festen ganz 
einfach gesetzeskonform kassieren. Mit den 
flexiblen Online-Registrierkassen Etron 
onR Gastro und Etron onR mini Gastro 
serviert Marktführer Etron eine Lösung, 
mit der kleine Gastronomiebetriebe so-

wohl gesetzeskonform kassieren als auch 
ihr Alltagsgeschäft vereinfachen können. 
Die Saison-Variante ist ideal für den tem-

porären Einsatz zum Beispiel bei Märkten 
oder Sommertheatern geeignet. 
Widersprüchliche Informationen sorgen 
vor allem in der Gastronomie für Verwir-
rung: Muss man wirklich 5.000 Euro für 
eine Registrierkasse ausgeben? Markus 
Zoglauer, Geschäftsführer und Registrier-
kassenexperte bei F.tron, entwarnt: "Strei-
chen Sie eine Null weg - um rund 500 Euro
bekommen Sie eine Registrierkasse für die 
kleine Gastronomie, die nicht nur gesetzes-
konform ist, sondern Ihnen mit smarten
Extras auch den Alltag erleichtert." 
Möglich macht das eine durchdachte On-
line-Lösung. Gerade kleine Gastrobetriebe 
wie Wirtshäuser oder Cafes benötigen keine 
umständliche 1 Iardware, das meiste ist schon
vorhanden: Benötigt werden ein Computer 
(Notebook, Laptop, PC oder auch Tablet), 
ein Bon-Drucker und ein Internetzugang. 
Die Registrierkasse wird online verwaltet, 
im sicheren Etron-Rechenzentrum sind alle 
Produkte und Daten gespeichert, der Benut-
zer loggt sich einfach ein. 
Mit der Online-Registrierkasse erfüllen 
kleine Gastrobetriebe nicht nur die Ge-
setzesauflagen, sondern erleichtern sich 
auch ihren Alltag: Etron onR Gastro bietet 
beispielsweise eine praktische Tischver-
waltung, unkompliziertes Teilen von Rech-
nungen oder auch den einfachen Anschluss 
an eine geeichte Waage z. B. fürs Salatbuffet. 
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