
Wenn Ihre Gäste am Strand liegen oder am Pool sonnenbaden, sollten sie nicht aufstehen
müssen, um Essen und Getränke zu bestellen. Mit dem Beach Butler -
Rufsystem müssen sie das auch nicht. Sie drücken einfach auf
einen Knopf und sofort wird ein Kellner per Pager gerufen, um ihre
Bestellung aufzunehmen. Ganz einfach.

Ihre Gäste sind zufriedener, weil sie schneller bedient werden, und schnellerer Service be-
deutet für Sie, dass mehr Essen und Getränke verkauft werden.

• Ideal für Hotels oder Ferienanlagen mit Strand- und Poolbedienung

• 100% wasserdichtes, manipulationssicheres Design

• Sorgt für reibungslose Betriebsabläufe und hohe Leistungskraft des Personals

• Ihre Gäste können genau dann Bedienung verlangen, wenn sie wollen

• Sie können mehr Essen verkaufen und steigern Kundenzufriedenheit
• kann an jedem Sonnenschirm oder Liegestuhl angebracht werden

Rufen Sie uns noch heute an unter 214-553-5308 , um mehr über
Beach Butler zu erfahren, oder besuchen Sie uns auf
www.pager.net.

Mit Beach Butler™ können Ihre Gäste von überallher Bedienung rufen.
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Vorteile
• Größere Kundenzufriedenheit—Kunden Ihrer Ferienanlagen und Hotels können Service
verlangen, wenn sie wollen, dadurch werden schnellerer Service and höhere Kunden-
zufriedenheit gewährleistet.

•Mehr Profit, weniger Zeit —Mehr Kunden können in kürzerer Zeit bedient werden, weil
Ihren Gäste schnellerer Service geboten wird. Das bedeutet, dass Sie mehr Essen und
Getränke verkaufen.

•Werbung für Ihr Unternehmen— Labels, die für Ihre Ferienanlage oder Hotel werben, kön-
nen oben und unten am Pager aufgeklebt werden, um Ihren Gewinn weiter zu steigern.

• Effizient arbeitendes Personal— Ihre Angestellten arbeiten deutlich effizienter, wenn sie in
Sekundenschnelle miteinander kommunizieren können, egal, ob sie Gäste bedienen oder
einander helfen.

• Personalkosten werden verringert—Da das Personal sofort weiß, wenn Ihre Gäste bedient
werden möchten, werden weniger Angestellte pro Schicht gebraucht.

• Funktioniert drinnen und draußen—das abgedichtete, strapazierfähige Gehäuse ist100%
wasserdicht und gegen Eingriffe gesichert. Es kann praktisch überall benutzt werden, drin-
nen oder draußen.

•Mehrere Montierungsvarianten—Beach Butler kann auf verschiedene Weisen angebracht
werden: mit Gummibändern (inklusive), Klettverschlussbändern (inklusive) oder mit der extra
zu bestellenden Schirmhalterung (für Schirmstangen von 2,5cm – 3,8cm Durchmesser).

Caractéristiques du produit :

Wiederaufladbarer, alphanumerischer Pager Batteriebetriebener, alphanumerischer Pager

• Sendet bis zu 400m Entfernung (weiter als
jedes andere Produkt auf dem Markt)

• Bis zu 9999 Beach Butlers können an einem
Ort eingesetzt werden

• Speichert bis zu 14 verschiedene System-
IDs

• Jedes Gerät sendet eine individuell identi-
fizierbare Nachricht

• Sendet direkt zum Pager (keine Zwischen-
verbindung notwendig)

• Sendet an eine Person oder ganze Person-
engruppen (bis zu 99 Gruppen)

• Sie programmieren, wie oft das Gerät ein
Wiederholungssignal schickt, von alle 10
Sekunden bis zu alle fünf Minuten (bis maxi-
mal 10 Minuten)

• Kann alle örtlichen LRS-Pager neuprogram-
mieren

• 2 AA Alkalibatterien, Lebensdauer 8 bis 12
Monate

• Warnung, wenn die Batterie schwächer
wird

• Maße: 7cm x 17,8cm x 3,5cm
• Magnetischer Schlüs-
selanhänger zum
Löschen von
Wiederhol-
ungssignalen
kann extra
bestellt werden

• USB-Anschluss

REICHT
BIS ZU
400M
WEIT

Beach Butler kann mit beiden alphanumerischen LRS-Pagern benutzt werden.

Beach Butler kann auch mit Gummibän-
dern, Klettverschluss oder der extra
zu bestellenden Schirmhalterung

angebracht werden.

CD zur Programmierung (nicht
abgebildet) und Kabel.
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