Mit
BALLY
WULFF
werden
Fiskaldaten
automatisch
erfasst, digital signiert und
sicher gespeichert
*Kurs nehmen auf Nummer sicher*

Berlin – Seit jeher versteht BALLY WULFF die Bedürfnisse von
Aufstellunternehmern und welche gesetzlichen Vorgaben dabei zu
berücksichtigen sind. Die Berliner haben zwei Lösungen im
Gepäck, die im Hinblick auf Fiskaldatenspeicherung absolute
Zuverlässigkeit garantieren und den Alltag eines jeden
Betreibers vereinfachen.
BALLY
WULFF
setzt
auch
auf
dem
Gebiet
der
Fiskaldatenspeicherung auf intelligente und sichere Systeme.
Diesbezüglich haben die Innovationstreiber aus der Hauptstadt
zwei Lösungen entwickelt, die einfach und simpel in der
Handhabung sind und geschäftsrelevante Fiskalinformationen zur
richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar machen.
h3. Vollautomatisch über BALLY WULFFnet.pro (BWN.pro)

Gute Organisation ist alles und
mit der Managementsoftware
BWN.pro werden Fiskaldaten –
auch per WLAN – täglich
automatisch
aus
den
Geldspielgeräten importiert.
Vor der Ablage in der Cloud
findet eine automatisierte
Datenprüfung auf Richtigkeit
und Vollständigkeit statt,
eventuelle
Auffälligkeiten
werden umgehend kenntlich
gemacht. Im Zuge der Ablage
erfolgt die direkte Zuordnung
zum zugehörigen VDAI-Streifen. Manuell erfasste Fiskaldaten
können jederzeit nachträglich importiert werden. Das gesamte
Archiv ist auf einem deutschen Cloud-Speicher gelagert und
erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards. Mit BWN.pro sind
Fiskaldaten langfristig griffbereit und jederzeit abrufbar –
auch über mobile Endgeräte via Webbrowser. Fiskaldaten aus den
Geräten anderer Hersteller können ebenfalls mit der
Vernetzungssoftware BWN.pro ausgelesen und archiviert werden.
Dank VDAI-Schnittstelle sind BALLY WULFF Geräte auch mit allen
im Markt gängigen Managementsystemen kompatibel. Komfortabler
geht es nicht!
h3. Sichere Synchronisation auf Knopfdruck
Einfach in der Handhabung ist die Fiskaldatenspeicherung via
USB-Stick: Den externen Stick an den jeweiligen Geräte-PC
anschließen und die gewünschten Fiskaldaten in wenigen
Schritten über das Servicemenü exportieren. Darüber hinaus
können Fiskaldaten auch manuell auf dem Filial-PC archiviert
werden. Die klare Empfehlung der Berliner lautet: Export der
Fiskaldaten kontinuierlich nach jeder Kassierung sowie die
dauerhafte Datensicherung in einem Archiv.
Mit BALLY WULFF profitieren Aufstellunternehmer von einfachen

und zuverlässigen Lösungen in puncto Fiskaldaten: Für mehr
Transparenz, langjährige Effizienz und Erfolg im Business.
*_Jetzt zur TR 5 Version 2 wechseln: BALLY WULFF überzeugt mit
einem zuverlässigen TR 5 Version 2 Portfolio, das kassenstarke
Umsätze mit spannungsgeladener Spielevielfalt garantiert!
Jahrelanges Know-how und überragende Innovationskraft sind
unsere Erfolgsfaktoren – bestätigt in Kundenumfragen und
repräsentativen
Geräteauswertungen
aus
dem
ganzen
Bundesgebiet. Kunden profitieren zudem von attraktiven Tauschund Umbauangeboten sowie – dank intensiver rechtzeitiger
Vorbereitung und Vorproduktion – von kurzen Lieferzeiten._*

