Smartes Quadrat: BALLY WULFF
setzt neuen Standard für
intelligente
Vernetzungslösung
in
der
Gastronomie
Seit mehr als 70 Jahren pflegt BALLY WULFF eine enge
Partnerschaft mit Aufstellunternehmen des Gastronomiesektors,
gekennzeichnet durch ein tiefes Branchenverständnis und Knowhow. Nun gehen die Gastro-Experten mit einer zukunftssicheren,
leistungsstarken Produktinnovation für die Vernetzung von
Geldspielgeräten im Gastronomiegewerbe an den Start:
BWN.smartcube!
Zuwachs in der BWN.pro Familie: BALLY WULFF präsentiert eine
passgenaue Neuheit für die sichere und stabile Vernetzung von
Geldspielgeräten in der Gastronomie, die tägliche
Arbeitsabläufe optimiert. „Mit dem BWN.smartcube haben wir bei
BALLY WULFF eine Innovation für die Gastronomiebranche
entwickelt, die Zukunfts- und Investitionsvorteile mit
einfacher Handhabung vereint“, bringt es Philipp Lorenz,
Geschäftsführer BALLY WULFF, auf den Punkt.
h3. Smartes System im Überblick
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Für die Gastronomie-Aufstellung bedarf es lediglich einen
BWN.smartcube, um bis zu zwei Geldspielgeräte anschließen zu
können. Die Anbindung der Geldspielgeräte an den BWN.smartcube
erfolgt via Kabelverbindung und die Vernetzung mit dem Server
kann drahtlos per WLAN oder LTE sowie alternativ über LAN
erfolgen. Neben der regelmäßigen VDAI-Auslesung von
Performance-Daten, turnusmäßigen Kassierung und Überwachung
des ordnungsgemäßen Betriebes aller Geldspielgeräte in der
Gastronomie sind alle geltenden TR 5 Anforderungen erfüllt.
Simpel und zuverlässig erfolgt die automatische Sicherung und
Prüfung der Fiskaldaten sowie die Freischaltung der Geräte
mittels ID-Code – bedingungslos auch herstellerübergreifend
anwendbar. Ergänzt wird das umfangreiche Leistungsangebot
durch
die
Fernwirkfunktion,
die
ebenfalls
herstellerübergreifend einsetzbar ist und verschiedene
Einstellungen am Geldspielgerät ortsunabhängig ermöglicht. Das
Potenzial ist groß: Im Hinblick auf eine bundesweite
Spielersperrdatei erfüllt der BWN.smartcube alle notwendigen
Voraussetzungen, um jederzeit über das Zutrittskontroll-Modul
BWN.gate an das Spielersperrsystem angeschlossen zu werden.
Mit dem BWN.smartcube profitieren Aufstellunternehmer in der
Gastronomie von einer einfachen und zuverlässigen Lösung, die
viel Zeit sowie Geld spart, dabei jederzeit den Überblick
gewährt und dem neuesten technischen Standard folgt – einfach
smart!
*Weitere
Informationen
unter*
„*www.ballywulff.de/bwnsmartcube*“:https://www.ballywulff.de/b
wnsmartcube *erhältlich.*

