
   
         
    
     
   

  Zeit zu bestellen!
     

ALVòLO: Bestellung, Lieferung & Abholung in einer App



|  www.tcpos.com                   www.zucchetti.com/de  |  

ALVòLO ist Zucchettis Lösung für Take Away und 
Heimlieferungsservices – erhältlich für Android- und 
Apple iOS-Geräte. Sie vereinfacht die Verwaltung 
von Restaurants, die ihren Kunden den Komfort von 
Bestellungen per Smartphone bieten wollen, und 
ermöglicht es Gastronomen, Bestellungen selbstständig 
entgegenzunehmen und zu managen, sowohl für die 
Abholung am Point of Sale als auch für die Lieferung.
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ALVòLO ist eine unabhängige App, die 
ein autonomes Entgegennehmen  von 
Bestellungen ermöglicht – sowohl bei der 
Abholung am Point of Sale als auch bei 
der Lieferung nach Hause.

Alles, was Sie für Ihre Kunden brauchen
Durch das Scannen der QR-Code-
Identifikation Ihres Restaurants, finden 
sich Ihre Kunden direkt auf Ihrer 
Speisekarte wieder, ohne Sie lange 
unter Konkurrenten suchen zu müssen.
Sie können Beschreibungen und Fotos 
sehen, Varianten einzelner Gerichte, die 
Art der Abholung und Lieferung sowie 
die Zahlungsmethode wählen.

Nahtlos integriert und dennoch 
vollkommen unabhängig
ALVòLO wurde als stand-alone Lösung 
entwickelt, um Menüs, Fotos und 
Bestellungen direkt von der verwendeten 
App aus verwalten zu können. Aber das ist 
noch nicht alles: ALVòLO ist auch nahtlos 
mit der Haupt-POS-Software und den 
modernsten Zahlungssystemen integriert. 
Wählen Sie selbst, ob Sie Bar oder 
mit intelligenten Zahlungsmitteln 
wie Paypal, Google Pay, Apple Pay, 
Satispay abrechnen möchten.  Ja, die 
“altmodische” Kreditkarte ist nach wie vor 
gültig.

Keine Provision, keine Einschränkung
ALVòLO halst Ihnen keine Kommission 

oder Gebühren für den Verkauf auf und 
verlangt auch keine prozentualen Anteile 
und Nachbelastungen bei Lieferungen.
Mit ALVòLO können Sie Bestellungen 
entgegennehmen und verwalten, wie Sie 
es wünschen. Egal, wie viele Bestellungen 
Sie aufgeben, die Gebühr erhöht sich 
nicht. ALVòLO und hilft Ihnen dabei, Ihr 
digitales Geschäft auszubauen.

Starter-Kit: business promotion on the fly
ALVòLO stellt Ihnen sämtliches 
Material zur Verfügung, um Ihr neues 
Vertriebsmodell sowohl am physischen 
Point of Sale, als auch über digitale Kanäle 
zu fördern: Facebook-Cover, Vorlagen für 
Beiträge auf Instagram, ein Badge für Ihre 
Website – So können Sie Ihre Kunden 
noch schneller überzeugen, über ALVòLO 
zu bestellen.

Kennen Sie Ihre Kunden
Dank der Take-away- und Home-
Delivery-Lösung ist es möglich, die 
Telefonnummer des Kunden mit einem 
an das Festnetz angeschlossene Gerät 
oder über ein Android-Smartphone 
automatisch zu erkennen. Die App 
ermöglicht es dem Betreiber, persönliche 
Daten und eventuelle Notizen, die auf 
den Lieferschein gedruckt werden, 
einzugeben und zu speichern. Das können 
beispielsweise Notizen über zusätzliche 
Adressinformationen auf der Türklingel 
sein, oder Hinweise über Haustiere im 

Garten, oder, dass der Kunde ein Freund 
des Gastronoms ist.

Immer pünktlich!
Sobald eine neue Bestellung eingegeben 
wird - oder eine der letzten Bestellungen 
des Kunden ausgewählt wird - prüft das 
System automatisch die Durchführbarkeit 
(z.B. Anzahl der Pizzen und/oder Anzahl 
der Lieferungen) entsprechend der 
gewünschten Zeit, berechnet einen 
eventuellen zusätzlichen Lieferservice, teilt 
dem Kunden den Betrag der Bestellung 
mit und sendet die Produktions- und 
Lieferübersicht an den Drucker.

Geolokalisierung
Durch das Lesen eines auf der 
Bestellübersicht/zusammenfassung 
gedruckten Barcodes, können Sie die 
Vorschau der Route auf Google Maps 
überprüfen (so kann der Verkehr in 
Echtzeit verfolgt und die beste Route 
ausgewählt werden) und dann können 
Sie mit dem Abgleich der Infos mit dem 
Zusteller fortfahren. Danach kann der 
Zusteller automatisch starten, das System 
speichert den Startzeitpunkt sowie den 
Namen der Ausfahrt/Auslieferung; nichts 
wird dem Zufall überlassen – der gesamte 
Prozess ist rationalisiert und effizient.

VORTEILE

360°-Integration mit POS-Systemen

Unabhängige Menüverwaltung

Unterstützt jede Art von Smart Payment

Kostenreduzierung

Integriert mit sozialen Medien


