MULTIFUNKTIONALE TALSTATION
MIT INTELLIGENTEM SKIDEPOT
Wintersportler finden in der neuen Talstation
der Maiskogelbahn in Kaprun 1.300 Depotplätze
bestehend aus 2er- und 4er-Depotschränken. Für
besonders hohen Komfort in den Schränken von
Paroli sorgt die intelligente Trocknungssteuerung mit
Kombination aus Umluft und Wärme. Alles geregelt
über das depotmaxx depot system.

MAISKOGELBAHN K APRUN, INTERSPORT BRÜNDL

MULTIFUNCTIONAL VALLEY STATION
WITH INTELLIGENT SKI DEPOT
Waiting for winter sports fans at the new valley
station of the Maiskogelbahn mountain lift in Kaprun
are 1,300 depot places located in 2-compartment and
4-compartment storage lockers. An intelligent drying
control system from Paroli which combines circulating air and heat provides top level of comfort in the
lockers. Everything is managed by the depotmaxx
depot system.
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Kassensysteme,
Depotsysteme
und Internetbuchung
für den Skiverleih

RENTMA XX RENTAL SOFTWARE
Einfach zu bedienende Softwarelösung für
die Sportartikelvermietung
Erfüllt die vielfältigen Anforderungen der
Vermietung in der Praxis
Der übersichtliche und durchgängige
Aufbau und die absolut flexible Preisgestaltung ermöglichen eine optimale
Aufgabenerledigung

Cash register systems,
depot systems
and internet booking
for ski rentals
DEPOTMA XX DEPOT SYSTEM
Vermietung und Verwaltung von Depotplätzen jeder Art
Komplette Lösung vom Kassenverkaufsplatz bis hin zum Schrankschloss
Unterstützt alle gängigen Skipasstypen
Schnittstellen zu vielen anderen Systemen
Remote Control über Smartphone App
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RENTMA XX CHECK-IN
An easy-to-use software solution for
sports equipment rental
Satisfies the diverse needs of rental
operations in practice
An intuitive and accessible setup, combined with fully flexible pricing options,
allows for optimal task management

Schneller Kunden-Check-In am SB-Terminal für zusätzlichen Komfort
Vollständige Eingabe aller für die Vermietung relevanten Daten durch Ihre Kunden
über Touchscreen oder Tablet
Sofortiger Ausdruck eines Tickets mit
Barcodenummer zur einfachen Weiter
bearbeitung im Verleih

Fast customer check-in at a self-service
terminal for added convenience
Full registration of necessary rental
information by customer input via touch
screen or tablet
Instant printout of ticket and barcode for
smoother rental processing

RENTMA XX ONLINE BOOKING
Management and leasing of depot facilities
of all types
Complete solutions, from ticket booth
locations to cabinet locks
Supports all common ski pass types
Interfaces to many other systems
Remote control smartphone app

Komfortable Kundenregistrierung von
Adress- und Personendaten online
Optimiert für Smartphone und Tablet
Erreichen Sie Kunden bereits bevor die
Wintersaison beginnt
Sofortige Buchung von Mietmaterial mit Bezahlung über Wirecard QPay oder PayPal

Convenient online customer registration
of address and personal data
Optimised for smartphone and tablet
Attract customers before the start of the
winter season
Immediate reservation of rental equipment
with payment via Wirecard QPay or PayPal

