
Optische 
Erkennung aller 
Artikel

Der schnellste 
Checkout in < 5 
Sekunden

Nahtlose 
Integration mit 
TCPOS 

Innovatives Umfeld

Unendlich viele 
Artikel  
                       
Bargeld- und 
kontaktloses 
Bezahlen

der schnellste und 
einfachste Checkout 
überhaupt!

vorteile
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Zucchetti bietet neuste Technologien, um Warte-zeiten in Stoßzeiten 
zu reduzieren und so Ihren Umsatz zu steigern. Der visioncheckout ist 
eine autonome Selbstbedienungskasse, die die Tabletts Ihrer Gäste mit 
Hilfe von KI-basierter Essenserkennung selbstständig scannt. Die 
Kamera des visioncheckouts erkennt alle Artikel innerhalb einer 
halben Sekunde und bucht sie direkt und automatisch in Ihre 
TCPOS-Kasse.

Scannen. Bezahlen. Genießen!

so funktioniert’s

Der visioncheckout nutzt KI, um zu erkennen, welche Artikel sich 
auf dem Tablett befinden. Zusammen mit TCPOS werden die 
richtigen Preise zugeordnet und automatisch in das Kassen-system 
gebucht. Das System basiert auf einer Kamera, die alle Gerichte 
und Artikel vollständig autonomer-kennt, sobald  sie unter dem 
visioncheckout stehen. Mit jedem Gericht wird unsere Erkennung 
genauer. Nach nur 2 Wochen Onboarding erreichen wir bereits eine 
Genauigkeit von über 99%. Da die Artikel nicht manuell 
eingetragen werden, wird der Bezahlvorgang deutlich 
be-schleunigt. Das führt automatisch zu einem höheren Durchsatz. 

messbarer mehrwert

Das Einlernen neuer Gerichte ist kinderleicht! Alle Artikel, die 
bereits angeboten wurden, werden ohne weiteres Zutun erkannt. 
Wenn Sie ein neues Gericht anbieten, können sie es dem 
visioncheckout mit nur einem einzigen Bild beibringen. Das dauert 
nur wenige Sekunden und kann direkt vor der Ausgabe passieren. 
Dies gestaltet die Arbeitsabläufe deutlich reibungsloser, schneller 
und effektiver. So können Sie Ihr Personal dort einsetzen, wo ein 
echter Mehrwert entsteht. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Angebot 
zu erweitern und auf Trends wie Frische und Regionalität 
einzugehen, ohne, dass Ihre Personalkosten in die Höhe schnellen. 

Die Lösung ermöglicht es Lebensmitteldienstleistern, ihr Angebot 
zu erweitern und die neueste KI-Technologie von Zucchetti sowie 
die neuesten bargeldlosen Zahlungstechnologien zu nutzen.

ein intuitiver 
Checkout für Ihre 
Gäste

Für Ihre Gäste ändert sich nichts an 
den vertrauten Abläufen: Sie 
wählen ihr Essen und Getränk und 
legen es wie gewohnt auf ihr Tablett. 
Im Kassenbereich stellen sie ihr 
Tablett unter den visioncheckout.!

Ein erfolgreiches Betriebsrestaurant muss 
kurze Wartezeiten, schnelle Abläufe und ein 
modernes, komfortables Umfeld geährleisten. 
Daher hat Zucchetti den visioncheckout 
entwickelt, eine innovative POS-Technologie, 
die alle Artikel in weniger als einer halben 
Sekunde erkennt, während gleichzeitig das 
Kundenerlebnis verbessert und die Kosten 
reduziert werden.

Genießen Sie die Kantine 
der Zukunft mit dem 
visioncheckout – der 
neusten KI-Technologie 
von Zucchetti.

JETZT MEHR
ÜBER visioncheckout
ERFAHREN


