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19.00
Gutscheinverwaltung
Verkaufstransaktionen können nur storniert werden, wenn es keine weitere Transaktion gibt.

Revenue Management
Bei Portalen, die an eine Preisliste mit dynamischen Preisen (Revenue Management) gebunden sind, kann das
Übertragungsintervall jetzt auch unter 24 Stunden eingestellt werden. Die automatische Berechnung und
Übertragung der Preise wurden entsprechend optimiert.

19.00b
Einwilligungserklärung via Tablet
Der Name des Gerätes kann nun direkt in der Gäste-Station eingestellt werden, sollte noch kein Name vorhanden
sein.

19.00-19.00c
Registrierkassen Italien (Registratori telematici):
Die für die RKSV in Österreich eingeführte Verwaltung von Registrierkassen und deren Belegen wurde für die
neue Registrierkassenpflicht (RT - Registratori telematici) in Italien erweitert und angepasst. In Italien ersetzen
die neuen Registrierkassenbelege die Steuerquittungen (ricevute fiscali). In einem separaten Dokument werden
alle Anpassungen zum Thema Registrierkassenpflicht in Italien ausführlich beschrieben. Hier in Kürze
zusammengefasst:
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›

Beim Druck Dokument bzw. beim Speichern einer definitiven Steuerquittung wird automatisch ein
Registrierkassenbeleg erzeugt und von der Kasse ausgegeben. Die Belege werden in einer eigens dafür
vorgesehenen Tabelle gespeichert und versiegelt. Hotel/Bewegungen/Registrierkassenbelege

›

Die übertragenen Beträge müssen bestimmten Registrierkassensparten zugeordnet werden. Hierfür sind
eigene Mapping-Tabellen für Rechnungskonten und MwSt.-Kodes vorgesehen.

›

Auch die zu übertragenden Zahlungsarten können über eigene Tabellen gemappt werden (für Zahlungsarten
und für vordefinierte Zahlungstypen, inklusive Angelder und eingelöste Gutscheine).

›

Neues Kommando "Tagesabschluss", welches einen Kassenbericht druckt und die vorgeschriebene
Übertragung der Daten durchführt. Hotel/Vorgaben/Registrierkassen

›

Bei den Benutzereinstellungen können bei Bedarf den einzelnen Arbeitsplätzen eigene Registrierkassen
zugeordnet werden.

›

Folgende Registrierkassen bzw. Protokolle werden derzeit unterstützt: Epson XML, Epson XON-XOFF,
Custom XON-XOFF.

›

Stornierungen und Gutschriften erfordern die Angabe der (kassenspezifischen) Belegnummer. Bei "Epson
XML" wird das vom Programm voll unterstützt. Beim XON/XOFF-Protokoll ist das nicht möglich, da es keine
Rückgabe der Belegnummer vorsieht. Hier wird bei Stornierungen ein Hinweis ausgegeben, dass die StornoOperation an der Kasse manuell durchgeführt werden muss (wir speichern unseren Stornobeleg in der
Datenbank).

›

Stornobelege und Gutschriften werden unabhängig von den Einstellungen (Arbeitsplatz) immer an die
Registrierkasse des Quellbeleges gesendet.
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›

Die Meldung der Steuernummer (z.B. für Lotterie der Kassenbelege) kann vom Gast über eine eigene Option
beim Abrechnungskonto verweigert werden.

Nicht bezahlte Steuerquittungen (Italien)
Die Verwaltung der nicht bezahlten Steuerquittungen wurde überarbeitet. Sie werden nicht mehr wie fiskalische
Belege, sondern ähnlich wie Lieferscheine verwaltet. Dementsprechend werden sie auf der Sammelrechnung
(Verrechnungskonto) auch nicht mehr als Verweis mit Dokumentdatum und -nummer, sondern vollständig mit
allen Positionen aufgelistet, d.h. die Sammelrechnung dokumentiert alle verrechneten Positionen.

Abrechnungskonten
›

Gesplittete Anzahlungen werden auf dem Verrechnungskonto jetzt mit "(S)" gekennzeichnet (bisher mit
"(*)").

›

Ab Version 19.00b können Anzahlungen nicht mehr gesplittet werden, wenn bereits ein
Registrierkassenbeleg oder eine E-Rechnung ausgestellt wurde. Bei aktiviertem E-Rechnungen-Modul
können Akontorechnungen grundsätzlich nicht mehr gesplittet werden.

›

Zahlungsarten: Das Flag "Offene Posten" wurde in Programmversionen vor 18.04 in einer speziellen Tabelle
mit verschiedenen betriebsspezifischen Daten verwaltet. Daher konnte diese Information bei der
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Umstrukturierung der Daten nach dem Update auf die Version 18.04 u.U. fehlen. Diese Einstellung muss
daher nach dem Update kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden.
›

19.00a Beim Stornieren wird jetzt auch darauf hingewiesen, dass Stornierungen im Gegensatz zu
Gutschriften nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

PDF mit allen gefilterten Rechnungen
Mit

dem

Kommando

„E-Rechnung“

unter

Hotel/Bewegungen/Abrechnungskonten/“Druck-

Symbol“/Listendruck können vorher gefilterte E-Rechnungen in eine PDF-Datei zusammengefasst bzw.
exportiert werden.

Fibu
Bei

der

Meldung

grenzüberschreitender

Rechnungen

werden

nun

neben

MwSt.

Behandlung

Innergemeinschaftlich und Drittland auch alle anderen Rechnungen angeführt, bei welchen der Kunde/Lieferant
den Rechtssitz in einem anderen Land hat als das Land, welches im Betrieb eingetragen ist.

E-Rechnungen eines Zeitraumes einlesen
Ab 19.00b können einzelne E-Rechnungen über eine Vorschau nach vorheriger Abfrage eines Zeitraumes und
anschließender Mehrfachauswahl eingelesen werden.
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Hotel/Bewegungen/E-Rechnungen/Kommandos/Sonstige

Kommandos/E-Rechnungen

einlesen

(mit

Vorschau)

Vorfilter E-Rechnungen
Ab Version 19.00b stehen neue Vorfilter für die Rechnungen ab Vormonat und auf jeden Fall auch jene, die einen
Status aufweisen (sie wurden übertragen), aber noch nicht abgeschlossen sind, zur Verfügung

19.00
Automatisierte Programmupdates
Programmupdates können automatisch heruntergeladen werden. Detaillierte Informationen dazu folgen.
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