
Für Gastro-PerFektionisten

kontakt und technische daten

technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. die abgebildeten Modelle können länderspezifische abweichungen aufweisen. 
orderman Gmbh behält sich Änderungen von konstruktion und/oder ausstattungsmerkmalen vor. angeführte technische Beschreibungen können 
nicht als Grundlage eines kaufvertrages herangezogen werden. druckfehler vorbehalten. 

Locations Fotoshooting:
restaurant Friesacher, anif bei salzburg, www.hotelfriesacher.com
restaurant Pur Pur, salzburg, www.pur-pur.at 
steinterrasse, salzburg, www.hotelstein.at

Mehr MaX2 
durch MAX2PLUS
Bereits integriert:

•	Bluetooth-Schnittstelle	für	Gürteldrucker.	
 Mit der richtigen software erfolgt der 
 ausdruck der rechnung direkt am tisch.

•	Zusätzliche	Optionen:	Magnetkartenleser,	
 Leser für berührungslose kundenkarten 
 (ordercard, iso-transponder, Legic) 

Austria: orderman Gmbh, Bachstraße 59, 5023 salzburg, austria. 
tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-20, office@orderman.com

Spain: orderman iberica, s.L., c/arturo Baldasano, 7 bajo, e-28043 Madrid. 
tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241, oficinaiberica@orderman.com

Italy: orderman italia srl, via Perathoner 5, i-39100 Bolzano. 
tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95, info@orderman.it, www.orderman.it

disPLay:  hoch transflektive, sonnenlichttaugliche Grafiktechnologie mit einer auflösung von 
 160 x 160 Bildpunkten und einstellbarer Led-hinterleuchtung.

Menükarte:  mit hinterleuchtung. Bedruckbar mit bis zu 60 Warengruppen bzw. schnellbonierfeldern.  
 über Menükarten-Verschluss leicht wechselbar.

GehÄuse:  hoch widerstandsfähiges kunststoffgehäuse, schlagfest und bruchsicher, die oberfläche   
 ist mit einer Poly-carbonatschicht überzogen.

aBMessunG:  180 x 86 x 24 mm. 

GeWicht:  Max2: Gerät 200 g, akku 60 g / Max2plus: Gerät 210 g, akku 60 g.
 
BetrieBsdauer:  bis zu 18 stunden dauer-online – abhängig von der einstellung der hinterleuchtung.

LadeZeit	akku:		 mit netzgerät am orderman: ca. 4 std. / in der Ladestation: ca. 1 std.

reichWeite /  in Gebäuden: bis zu 50 m / im Freien: bis zu 300 m /
Basisstation 2: Flächenabdeckung in Gebäuden: bis zu 7.800 m2.

datenüBertraGunG:  bidirektional, im gebührenfreien isM-Band. 

FunkLeistunG:  10 mW. 

BLuetooth:  Bluetooth V1.1 – klasse 2 (nur Max2plus).

FeuchtiGkeit:  Wasserfest iPX4. 

BetrieBsteMPeratur:  -5 °c bis +50 °c. 

LaGerteMPeratur:  -10 °c bis +60 °c.

FaLLsicherheit:  mehrmals aus 1,2 m. 

akku:  Lithium-ionen-technologie.

LieFeruMFanG:  orderman Max2 inkl. akku | 2 stk. orderman touch-Pen | steckernetzgerät | 
 2 x a5 Menükartenfolien (zum selbstbedrucken).

oPtionen MaX2PLus:  card swipe (Magnetkartenleser) | Legic | rFid mit iso-standard | ordercard | Gürteldrucker.

95
-0

18

 
Weitere informationen unter 
www.orderman.com



Mehr VorsPrunG 
durch MarktFührerschaFt

das Funkboniersystem orderman hat 
 gegenüber dem Mitbewerb einen 

gewaltigen Vorteil: es wurde ganz gezielt 
für die Gastronomie entwickelt.

und weil wir es sozusagen erfunden haben, 
setzen wir auch die standards hinsichtlich 

Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität. 
oft kopiert, aber nie erreicht. deshalb 

dürfen wir uns konsequenterweise auch als 
Marktführer bezeichnen – ein Blick in die 

Gastronomie-szene macht sie sicher. 

Mehr erFoLG durch serViceQuaLitÄt
das Grundproblem der Gastronomie ist doch überall das Gleiche: 
Zu	viel	Hektik,	zu	wenig	Zeit	–	und	das	in	der	Regel	zwei	Mal	am	tag.	
Mittags kürzer, abends länger. diese Problematik ergibt sich darüber 
hinaus unabhängig von der Größe eines Lokals. und genau da kommt 
ordermanins spiel: Mit Max2 und Max2plus wird jeder Gastronomie-
betrieb einfach schneller, effektiver und sympathischer. ob eisdiele, Bar, 
kaffeehaus, konditorei, Wirtshaus, Gasthof oder restaurant – Max2 
macht mobil, schnell, freundlich, kompetent und ertragreich.

Mehr ProFit durch schneLLiGkeit
stellen sie sich vor: schon drei vergessene Biere und vier nicht aufgenommene kaffees pro tag summieren sich in einem 
kleinen Lokal sehr schnell zu unangenehm hohen einnahmeverlusten. hochgerechnet auf die Gastronomiegröße und die 
zu versorgende Gästeanzahl kann man sich leicht ausmalen, was da zusammenkommen kann. und das schlimmste: 
Man merkt es nicht einmal. Gut, wenn man dann verlässliche, schnelle und ausfallsichere hilfen – wie den Max2 – in der 
serviceabteilung hat. 

Mehr üBersicht 
durch BedienerFreundLichkeit
Mit hilfe der Menükarte wird die Benutzeroberfläche 
individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. die am 
häufigsten bonierten Bestellungen werden mittels der 
Menükarte auf der touch-Fläche hinterlegt. ein Groß-
teil der konsumierten speisen oder Getränke kann 
daher mit nur einem touch boniert werden. und mit 
der praktischen und durch handschrift einfach zu 
nutzenden Fax-Funktion sind sonderwünsche kein 
lästiges thema mehr, sondern kosten maximal ein 
Lächeln des Personals. sehr zur Freude des Gastes. 

Mehr sicherheit durch technoLoGie
Mit einem Max2 ist man immer auf der sicheren und freundlicheren seite. schließlich sorgen die 
unvergleichbar stabilen Funksignale für 100%ige störungsfreiheit – vom Gastgarten bis in die küche 
und zur ausschank. außerdem haben hacker keine chance und die akkus eine garantierte dauer-
leistung von bis zu 18 stunden online-Betrieb. 
übrigens: ein Max2plus kann mit allen gängigen systemen für berührungslose kundenkarten erst- 
klassig kommunizieren (rFid mit iso-standard, LeGic, Magnetkarten). kleines trinkgeld: 
die Bluetooth-Verbindung zum Gürteldrucker ist bereits serienmäßig eingebaut.

Mehr koMFort durch innoVation und desiGn
ergonomie und Leichtigkeit sind die eine seite, extreme robustheit und sonnenlichttauglichkeit  
die andere. so gesehen ist das von uns gemeinsam mit dem displayhersteller speziell für die anfor- 
derungen der Gastronomie entwickelte display im Max2 der neue standard für gute Geschäfte 
durch perfekten service.

Mehr FreundLichkeit durch PoWer-druck
damit die kommunikation mit dem Gast erst gar nicht abgebrochen wird, können mit dem 
optionalen Gürteldrucker rechnungen mit individualisiertem Logo und design ganz einfach 
direkt am tisch ausgedruckt werden. und zwar bis zu 1.500 Bons mit einer akkuladung.

die hiGhLiGhts iM üBerBLick
•	Gut	lesbares,	großes	und	sonnenlichttaugliches	display
•	 Lange	akku-Laufzeit
•	Wasserfeste	Spezialabdichtung	für	Gehäuse,	touch	und	akku
•	extrem	robustes	Gehäuse	mit	abriebfester	Poly-Carbonatschicht-Oberfläche
•	Praktische	Fax-Funktion	für	Sonderwünsche
•	180-Grad-Flip-View-Funktion	am	display
•	auto-Lock-Funktion:	automatische	touch-Sperre	in	senkrechter	Position,	
 automatische standby-schaltung für display
•	direktbonierung	über	individualisierbare	Menükarte

PerFekt in ForM und Funktion


