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Ticketsystem ist das einfach zu handhabende Kassensystem, das ihre Arbeit
erheblich erleichtern wird. Mit zwei
Mausklicks haben sie das Ticket bereits
ausgedruckt. So können sie sich auf
ihre Besucher konzentrieren und ihre
Kasse wird bis zur Abrechnung nebensächlich, dann, wenn sie das ausgeklügelte Statistiksystem zur Hand nehmen.
Das Ganze ist nicht nur einfach zu bedienen, es ist auch schnell und einfach
eingerichtet und wird ihren Wünschen
und Vorstellungen angepasst. Clever
muss nicht kompliziert sein.

«Das neue Kassensystem spart uns pro Tag mindestens eine
Stunde Arbeit.»
«Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr mit dem Ticketsystem
von Legon und können uns nicht mehr vorstellen, dass wir
das einmal von Hand machen mussten.»
«Das Legon Ticketsystem reduziert den administrativen
Aufwand, so können wir uns wieder auf unser Geschäft
konzentrieren.»

Einfaches Deﬁnieren
des Sitzplatzlayouts

Mit unseren efﬁzienten Tools
können sie die Sitzplatzlayouts
Ihrer Veranstaltungsorte schnell
und daher kostengünstig konﬁgurieren. Nach dem Platzieren
der Reihen werden die Sitzplätze nummeriert und können verschiedenen Zonen zugeordnet
und dann als Preiskategorie ins

System übernommen werden.
Wenn sie uns den Bestuhlungsplan in elektronischer Form liefern, können wir ihnen ihren
interaktiven,
browserfähigen
Saalplan in nur einem halben
Tag einrichten.

Die Übersicht behalten mit dem Reservationssystem
Sie können nun mit wenigen Mausklicks Reservationen
abrufenen, Tickets verkaufen
oder neue Reservationen vornehmen. Vor dem Drucken
kann noch festgelegt werden,
zu welchen Konditionen das
Ticket verrechnet wird und
schon steht das Ticket für den
Kunden bereit.

Das Reservations- und Verkaufssystem ist das Kernstück
unserer Applikation. Sie können beliebig viele verschiedene
Vorstellungen abrufen und Sie
sehen auf einen Blick, welche
Plätze verkauft, reserviert oder
noch frei sind.

Cash-Flow und Statistik

Am Schluss ihrer Vorstellungen
und Veranstaltungen lassen sie
sich einfach Statistiken über
den Geldﬂuss und die Platzbelegung, bzw. den Umsatz ausdrucken. Dank dem integrierten

Statistiktool können Sie einfach
ihre ganz persönlichen Reports
für die Weiterverarbeitung in
Microsoft Excel konﬁgurieren.
Selbstverständlich werden wir
sie dabei unterstützen.

