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Ende der Zettelwirtschaft
Perchtoldsdorf. Beim E-Bike-Händler "Gerrystrom" bekommt man den Kassenbeleg künftig aufs Smartphone
VON THERESABITTERMANN
Kontaktlos durch den Alltag das ist momentan besonders wichtig. Die Firma
Etron ein KassensystemAnbieter hat jetzt etwas
Neues im Repertoire: den
digitalen Kassenbeleg. In
Zeiten von Corona eine
praktische Angelegenheit.
Der Gedanke, der bei der
Entwicklung des Produkts
im Fokus stand, war aber
der Umweltschutz. "So viel
Papier, das von den meisten Leuten im Anschluss an
den Kauf gleich wieder entsorgt wird, wird auf diese
Art verbraucht. Dafür wollen wir eine umweltfreundliche Alternative bieten",
erklärt Markus Zoglauer
von der Firma Etron.
Der E-Bike Händler
Gerhard Kokeisl aus Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling)
ist mit seinem Geschäft
"Gerrystrom" einer der ersten Anbieter des neuen
Etron-Belegs. Das Ganze

§ rantie auf die gekauften

Produkte gilt und erinnert
die Kunden dann vor Ablauf der Garantie nochmals
daran. "Das ist im Fall von
Elektrorädern besonders
praktisch", sagt Kokeisl.
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Bäume pflanzen
Mit der Nutzung der "anybill"-App, auf die der digitale Beleg eingespielt wird,
wird
außerdem
eine
Baumpflanzaktion unterstützt. Ein Baumtracker in
der App zeigt den Nutzerinnen und Nutzern den
Fortschritt an.
Aber nicht nur in Perchtoldsdorf gibt es den digitalen Beleg. Das Klosterneuburger Start-up "Warrify"
bietet schon seit Längerem
Gerhard Kokeisl und Markus Zoglauer präsentieren den digitalen Kassenbeleg von Etron
einen digitalen Kassenzettel, ebenfalls per QR-Code,
funktioniert über eine kos- So spare man nicht nur passieren kann, schildert der an der Kasse eingetenlose App. Mit dem Han- Papier, sondern die Rech- Zoglauer.
scannt werden soll. Al und
dy scannt man dann einen nung würde auch nicht verDer E-Bike-Händler Ko- die Firma Electronic PartQR-Code ein und der digi- loren gehen oder unleser- keisl sieht noch einen Vor- ner bieten ihren Kunden
tale Beleg wird auf das lich werden, so wie es bei teil: die App merkt sich bereits die digitale Lösung
Smartphone
übertragen. einem gedruckten Beleg nämlich, wie lange die Ga- aus Klosterneuburg an.
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