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Digitale Stempelhefte
„Jedes 11. Getränk ist gratis“ ist ein ty-

pisches Beispiel für ein Stempelheft. Bei 

bonVito werden Stempel direkt auf den 

Bon gedruckt. 

Coupons
Kassencoupons bieten die Möglichkeit, 

Kunden einen Bonus für ihren nächsten 

Besuch zu geben. Zusätzlich lassen sich 

Werbecoupons erzeugen, die als Barcode 

auf Anzeigen, Flyer etc. gedruckt werden.      

Direktrabatte
Ermöglicht Rabattaktionen auf ausgewähl-

te Artikel oder Artikelgruppen, z. B. „Mitt-

wochs 20 % auf alle Getränke“. Direktra-

batte können wahlweise prozentual oder 

als fester Eurobetrag gewährt werden.

Punkte sammeln
Kunden erhalten bei ihrem Besuch um-

satzbasierte Bonuspunkte. Mit den ge-

sammelten Punkten können die Kunden 

bei Ihnen bezahlen.

CRM
Mit diesem Modul können ausgewählte 

Kunden gezielt per SMS oder E-Mail Cou-

pons erhalten. Ideal um inaktive Kunden 

zu erreichen oder die Besucherfrequenz 

in umsatzschwachen Zeiten zu erhöhen.

bonVito ist ein webbasiertes Marketinginstrument mit 

zahlreichen vielseitigen Funktionen in den Bereichen 

Kundenbindung, E-Payment und Tischreservierung. In-

dividuelle Kampagnen lassen sich ganz einfach online 

einrichten und an die Vectron-Kassen senden. Sobald 

eine Aktion läuft, bietet bonVito die Möglichkeit, ih-

ren Erfolg in Echtzeit zu verfolgen. Auch bereits abge-

schlossene Kampagnen lassen sich jederzeit einsehen. 

Vielseitige Möglichkeiten
bonVito bietet zahlreiche Module, die einzeln oder kombi-

niert für einen günstigen monatlichen Festbetrag gebucht 

werden können. bonVito kann anonym und personalisiert 

eingesetzt werden und funktioniert auch filialübergrei-

fend. Der Einsatz von bonVito ist extrem sicher. So verhin-

dern z. B. eindeutige Barcodes bei Coupons und Stempel-

heften Manipulationen durch Kunden oder Personal. Durch 

den Einsatz von bonVito entsteht für Ihr Personal keine 

zusätzliche Arbeit, da die Abwicklung der Kampagnen au-

tomatisch über die Kasse erfolgt.

Anonyme Bonus-Nutzung
Bei der anonymen Nutzung ist die Eintrittshürde für Kun-

den besonders gering. Es entstehen keine Kosten für Kun-

denkarten. Alle notwendigen Informationen werden auf 

dem Bon ausgedruckt. Ihr Kunde bringt den Bon einfach 

beim nächsten Besuch wieder mit, um weitere Boni zu sam-

meln oder diese einzulösen. 

Personalisierte Bonus-Nutzung
Die personalisierte Nutzung von bonVito unterscheidet 

sich von der anonymen dadurch, dass Ihr Kunde eine Kun-

denkarte erhält. Durch die damit verbundene Registrie-

rung Ihres Kunden erhalten Sie zusätzliche wertvolle In-

formationen über Ihren Kunden und sein Kaufverhalten. 

Damit können Sie Kampagnen gezielter auf Ihre Kunden 

und deren Wünsche ausrichten und so durch eine höhere 

Kundenbindung mehr Umsatz generieren. Die Kampagnen-

abwicklung erfolgt durch einfaches Einlesen der Kunden-

karte an der Kasse.

: Die Module 



E-Payment

Tischreservierung

Credit, Prepaid, Geschenkkarte
Gegen Barzahlung werden Geldbeträ-

ge auf Kundenkarten geladen, die an- 

schließend für Einkäufe zur Verfügung 

stehen. Eine Kreditfunktion ist ebenfalls 

möglich, wobei der Kreditrahmen für ein-

zelne Karten oder ganze Kundengruppen 

beliebig festgelegt werden kann.

Online-Tischreservierung
Bietet Kunden die Möglichkeit, auf Ihrer 

Webseite schnell und kurzfristig einen 

Tisch zu reservieren. Dabei werden be-

reits bestehende Reservierungen und die 

aktuelle Tischbelegung durch bonVito be-

rücksichtigt. 

Kundenkarten
Die personalisierte Nutzung von bonVito bietet die um-

fangreichsten und effektivsten Anwendungsmöglichkeiten. 

Um den Werbeeffekt zu erhöhen, werden die Kundenkarten 

in Ihrem individuellen Design gestaltet. 

Ganz einfach online Kampagnen erstellen
Sie legen mit bonVito Ihre eigenen individuellen Kampa-

gnen online an und bestimmen, welche Filialen an der je-

weiligen Kampagne teilnehmen sollen. Die Vectron-Kassen 

führen die Aktion anschließend automatisch durch. 

Vielseitige Auswertungsmöglichkeiten
 • Anzahl ausgegebener Stempelhefte, Coupons,  

Rabatte, Punkte, Geschenkkarten etc.

 • Anzahl eingelöster Stempelhefte, Coupons, Rabatte, 

Punkte, Geschenkkarten etc.

 • Anzahl offener Stempelhefte, Coupons, Punkte etc. 

 • Erzielter Umsatz pro Kampagne

 • Gesamtumsatz mit Aktionsartikeln 

 • Durchschnittliche Bonhöhe pro Kampagne

 • Zusätzlich individuelle Auswertungsmöglichkeiten 

auf Basis eines CSV-Downloads 

Eigene Webseite für Ihre Kunden
Inhaber von Kundenkarten registrieren sich ganz einfach 

mit ihren persönlichen Nutzerdaten auf der Webseite für 

bonVito-Endkunden und können dann jederzeit ihren per-

sönlichen Kontostand abrufen. Alle laufenden und bereits 

abgeschlossene Aktionen sind dort einsehbar. 

: Die Module 

Auswertungen

erhöht den Umsatz

senkt die Kosten

steigert den Gewinn

optimiert den Service

verbessert die Kundentreue

Ihre bonVito-Vorteile

... nach Kunden und Kampagnen
bonVito bietet umfangreiche Auswer-

tungsmöglichkeiten in Echtzeit. Vorge-

fertigte Reports ermöglichen detaillierte 

Auswertungen nach Kampagnen und Kun-

den. Der Erfolg aller Aktionen lässt sich 

exakt bewerten. Mittels Filterfunktionen 

lassen sich auch individuelle Auswertun-

gen gestalten. 

Bitte fragen Sie Ihren Vectron-Fachhändler nach

Prospekten zu den einzelnen Modulen.



Weitere Informationen gibt es bei allen Vectron-Fachhandelspartnern oder unter  
Tel. +49 (0)251/2856-100     info@bonvito.net     www.bonvito.net     www.vectron.de

Die Vectron Systems AG

Marktführer bei Kassensystemen für 
Bäckereien und die Gastronomie

bonVito ist ein Produkt der Vectron Systems AG und direkt 

in die Vectron-Kassensysteme integriert. Alle laufenden 

Kampagnen werden dadurch automatisch im Hintergrund 

von den Kassensystemen abgewickelt!

Mit der umfassenden Palette an stationären und mobilen 

Kassensystemen bietet Vectron die passende Ausstattung 

für unterschiedlichste Unternehmensgrößen und Bran-

chen. Die robusten Systeme sind extrem ausfallsicher und 

können aufgrund der einheitlichen Softwarebasis beliebig 

miteinander vernetzt werden.

Mit  mehr als 125.000 Installationen in 30 Ländern zählt 

Vectron zu Europas führenden Kassensystemherstellern. 

In den Branchen Bäckerei und Gastronomie ist Vectron im 

deutschsprachigen Raum Marktführer. Große Ketten mit 

Hunderten von Filialen wie z. B. Frisör Klier oder Wiener 

Feinbäckerei Heberer zählen ebenso zu den Kunden wie 

zahlreiche nationale und internationale Gastronomie-

Unternehmen wie z. B. Brauerei Früh, Bitburger, Lavazza, 

Häagen Dazs, McDonalds Türkei, National Parcs Canada, 

Arosa Bergbahnen, Flughafen Prag oder fast alle Zelte auf 

dem Münchner Oktoberfest. 

Überreicht durch:

Was sollten Sie jetzt machen?

Sprechen Sie Ihren Vectron-Fachhändler 
an!

Lassen Sie sich bonVito vorführen.

Erstellen Sie mit Ihrem Vectron- 
Fachhändler Ihre individuelle Vorteils-
kalkulation.

Wählen Sie die für Sie optimalen bonVito- 
Module aus und profitieren Sie sofort von 
den bonVito-Vorteilen!










