- Ein System – alle Vorteile -

Strom-Verbrauchsmessung
- zentral verwaltet und direkt abgelesen

Der elegante Service für
die Dauercamper

Der Wohnwagen ist schon warm
und der Kühlschrank steht auf 5
Grad.
Wenn Sie Ihre Stromverbrauchsmessung von CompuSoft auch
mit dem SMS-Modul ausstatten,
können Ihre Gäste per Handy
schon Stunden vor der Anreise
den Strom einschalten. Ein toller
Service, den Ihre Dauercamper
schätzen werden..

Direkt im Computer
ablesen
Der Stromverbrauch des Gastes
wird direkt auf der Gastrechnung
im Computer in der Rezeption registriert. Schluß mit dem Rumlaufen
auf dem Platz, um die Stromzähler
abzulesen.
Zentrale Verwaltung
Wenn der Gast eincheckt, schaltet
das Programm automatisch den
Strom für die gebuchte Einheit frei.
Genauso wird beim Auschecken
der Strom wieder abgeschaltet.
Dazu gibt es noch weitere Möglichkeiten, den Strom individuel zu
steuern.
Selbstbedienung
Der Gast kann über die ausgelieferte CampCard Ihres Platzes, mit
der er Zugang bei der Schrankeneinfahrt oder im Sanitär-Bereich
bekommt, selbst den Strom einund ausschalten. Das System kann
bspw. so eingestellt werden, dass
sich der Strom automatisch beim
Abschliessen der vermietbaren
Einheit oder beim Passieren der
Ausfahrt-Schranke abschaltet.

Selbstbedienung per SMS
Mit unserem zusätzlichen SMSModul bekommen Sie eine wirklich elegante Lösung. Damit können Ihre Dauergäste z.B. vor der
Anrei-se den Strom per SMS einoder ausschalten. So ist der Wohnwagen bei der Ankunft auf Ihrem
Platz bereits geheizt und der Kühlschrank kalt. Auch den Stromverbrauch kann sich Ihr Gast jederzeit
auf sein Handy holen.
Drathlos
Die Verbrauchsmessung wird
üblicherweise verkabelt. Wo das
Verlegen von Kabeln nicht möglich oder nicht wünschenswert ist,
kann die Verbrauchsmessung alternativ auch über Funk gesteuert
werden. Es ist von den Gegebenheiten abhängig, welche der beiden Lösungen die preiswerteste ist.
Beide sind skalierbar, kann also
später erweitert werden.
Neueste Technologie
Unser System basiert auf der neuesten Technologie. Die Messungen
sind auf die Sekunde genau und
können dem Gast bei der Abrechnung auch so dargestellt werden.
Unsere digitalen Stromzähler gibt
es sowohl für ein- wie auch für
dreiphasige Anschlüsse und sie
entsprechen selbstverständlich den
gängigen Standards in den Ländern der EU.
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