Online-Reservierungssystem
Dieses Modul ersetzt herkömmliche, unübersichtliche Reservierungsbücher durch ein praktisches Online-Reservierungssystem mit vielen
Extras.

Mit dem Online-Reservierungssystem von bonVito können Sie Ihren Reservierungsprozess automatisieren, sparen dadurch wertvolle Zeit und bieten gleichzeitig Ihren
Kunden einen besseren Service. Egal, ob Sie ein Restaurant, ein Friseurstudio, eine Kegelbahn, einen Golfplatz
oder andere Unternehmen betreiben – bonVito hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Reservierungen zu behalten.
Durch die Integration in Ihr Vectron-Kassensystem haben
Sie gleichzeitig einen Überblick über Ihre aktuelle Belegungssituation. Doch auch ohne Vectron-Kasse können
Sie das Reservierungs-Modul online über einen Browser
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