
GKS Gastro Kassensystem! 
    Die Profisoftware für die Gastronomie 

Die Software wird all ihre Bedürfnisse die sie an eine Kassensoftware stellen befriedigen. 

Sie können Rechnungen und Tische teilen, Artikel auf andere Tische, Personen oder Kellner 

verschieben, Ihre Stammkunden verwalten und alle erdenklichen Zahlungsarten anlegen. 

Zudem lässt sich die Software auch an externe Programme anbinden (z.B. PROTEL Hotel 

Software), unterstützt Küchenmonitore, mobile Handhelds und vieles mehr. 

www.bkpos.ch 

Vorteile 

• Professionelle und moderne Kassensoftware 

• Keine laufenden Softwarekosten! Updates sind freiwillig 

• Kasse benötigt kein Internet - Daten sind bei ihnen gesichert 

• Vielseitig erweiterbar - Küchenmonitor, Tablets, Orderman und diverse Schnittstellen 



GKS Gastro Software 

Bereits seit Jahren ist die GKS Gastronomie Kassensoftware unser meistverkauftes      

Kassensystem. Die Software wird all ihre Bedürfnisse die sie an eine Kassensoftware stel-

len befriedigen. Sie können Rechnungen und Tische teilen, Artikel auf andere Tische, Per-

sonen oder Kellner verschieben, Ihre Stammkunden verwalten und alle erdenklichen Zah-

lungsarten anlegen. Das System kann perfekt durch weitere Peripheriegeräte ergänzt wer-

den und individuelle Anpassungen können vorgenommen werden. 

Intuitive Kassenlösung 
Unsere Software ist an die Bedürfnisse der Gastro 

Branche angepasst. Bequem arbeiten sie mit einem 

Tischplan und übersichtlichen Artikellayouts. 

 

Unsere Software verfügt über alle wichtigen Funktio-

nen welche in der Gastronomie benötigt werden und 

darüber hinaus.  

Systemerweiterungen 
Sowohl als Einzelarbeitsplatz aber auch mit mehreren Kassen-

systemen macht unsere Software eine gute Figur. Unser Sys-

tem lässt sich sogar in mehreren Filialen mit einer zentralen 

Datenverwaltung nutzen.  

 

Hier nur einige Beispiele für Erweiterungen 

• Küchendrucker und Küchenmonitor 

• Orderman, Smartphones oder Tablets 

• Anbindung von SIX Kreditkartengeräten 

• Anbindung von EVIS LEGIC Kartenleser 

• Diverse Schnittstellen (Hotel– und Buchhaltung) 

 

und vieles mehr... 

Front- und Backoffice 
Die Kasse verwalten sie bequem am Verkaufspunkt. Ar-

tikel lassen sich ändern und neu programmieren. Auch 

alle Berichtsfunktionen können an der Kasse selbst ab-

gelesen werden. Dies ist im Preis bereits enthalten. 

 

Das System lässt sich aber natürlich auch durch einen 

Büroarbeitsplatz ergänzen. Somit nehmen sie Änderun-

gen bequem an ihrem Windows PC vor und Berichte 

können sie direkt an ihrem A4-Drucker ausdrucken. 



UNSERE ANGEBOTE 
Wir bieten unseren Kunden die Software in Kombination mit der passenden Hardware an. Somit stellen wir sicher, dass das System 

zuverlässig funktioniert und wir sie optimal betreuen können 

 

Bestell App zu GKS Gastrosoftware    
 

Mit dem GKS GO bieten wir die passende Bestell App zu unserer 

Kassensoftware. Erleichtern sie ihrem Personal die Arbeit und stei-

gern sie die Effizienz. Bestellungen werden direkt in der Küche oder 

am Buffet gedruckt. Das GKS GO funktioniert auf fast allen Android 

Smartphones oder Tablets.  

 

Für noch mehr Komfort: Mit einem Gürteldrucker können sie        

Belege direkt ausdrucken und dem Gast geben.  

GKS Gastro mit POSIFLEX BASIC 
 

Das ideale Einsteigerpaket für Cafés, Bars und klei-

nere Restaurants. Mit der POSIFLEX LIGHT bekom-

men sie eine robuste und zuverlässige Kasse. Dies 

eignet sich perfekt als Einzelarbeitsplatz und/oder 

auch wenn sie das System durch unser GKS GO 

(Bestell App) erweitern möchten.  

 

Sie erhalten den vollen Funktionsumfang zum at-

traktiven Preis.  

 

Ergänzungen durch Thermodrucker, Küchendrucker, 

Kellner Schloss und vieles mehr sind kein Problem. 

 

GKS Gastro mit POSIFLEX PREMIUM     
 

Besonders in Betrieben wo grosser Andrang 

herrscht macht man mit der POSIFLEX PREMIUM 

nichts falsch. Neben der Robustheit überzeugt sie 

durch eine starke Performance und kann bei 

Mehrplatzsystemen sogar als Server fungieren.  

 

Mit dieser Kasse haben sie auch in vielen Jahren 

noch ihre Freude. 

 

Ergänzungen durch Thermodrucker, Küchendru-

cker, Kellner Schloss, Tablet Arbeitsplätze und 

vieles mehr sind kein Problem. 



041 937 26 06 

info@bkpos.ch 

Hardware | Software | Support 
alles aus einer Hand 

Sie profitieren Sie von unserem Fachwissen und professionellem Support. 

Hardware 
Neben dem Kassensystem finden sie bei uns auch weiteres Zubehör. Egal of Kassenschublade, zu-
sätzliche Thermodrucker, Scanner oder Kreditkartengerät.  

Software 
Verlassen sie sich auf unser Wissen: Wir können ihnen die GKS Gastro Software optimal einrich-
ten, damit sie effizient mit dem System arbeiten können. Profitieren sie auch davon, dass die 
Software sehr ausgereift ist und sie nicht dauernd mit Updates bombardiert werden. 

bk POS GmbH | Wassergrabe 6 | 6210 Sursee         www.bkpos.ch 

Dienstleistung 
Wir unterstützen Sie beim Aufsetzen vom System, bei der Inbetriebnahme und auch danach. Sie 
wählen aus, wieviel Support Sie von unserer Seite her wünschen.  

Wir sind für Sie da 
Für weitere Informationen rufen Sie uns am besten an. Gerne vereinbaren wir mit ihnen 

Vorführungstermine oder stellen eine detaillierte Offerte zusammen. 


