keyBoy

Spät anreisende Gäste?
Mit dem key Boy kein Problem!

Telefon: 089/849366-30

Sicher mussten auch Sie schon bis spät
in die Nacht warten, weil sich anreisende Gäste verspäteten. Oder Ihre Gäste
treffen ein und die Hotelrezeption ist gar
nicht mehr besetzt.
Genau für diese Fälle wurde das Schlüsselausgabe-System keyBoy entwickelt!
Mit dem keyBoy müssen Sie für die
Schlüsselausgabe im Hotel keinen zusätzlichen Mitarbeiter abstellen, der dann
zusätzliche Kosten verursacht.
Sie können für die spät anreisenden
Gäste, den Schlüssel oder die Schlüsselkarte im keyBoy deponieren und dem
Gast einen Zugangscode per Telefon,
E-Mail, Fax oder SMS mitteilen.
Der Gast erhält nach Eingabe dieses
Codes am keyBoy den Schlüssel bzw.
die Schlüsselkarte für sein Zimmer.
Sprechen Sie mit uns, wir beraten
Sie gerne zum Thema keyBoy.

info@velox-software.com

www.velox-software.de

Mehr Freiheit für Sie und Ihre anreisenden Gäste

Faxantwort bitte an 089/849366-50 senden

Nutzen auch Sie die Möglichkeit, sich durch dieses System zur Schlüsselausgabe bei Ihrer täglichen Arbeit an der Rezeption zu entlasten. Sie
müssen mit dem keyBoy nicht mehr auf Gäste warten und sparen Kosten,
da für die späte Anreise die Hotelrezeption nicht mehr besetzt sein muss.
Ihre Gäste können nun ohne jeden Zeitdruck anreisen. Der keyBoy verschafft Ihnen zeitliche Entlastung, senkt Ihre Kosten, steigert die Kundenzufriedenheit und zudem die Auslastung Ihres Hotels. Lassen Sie sich von
uns unverbindlich zum Schlüsselausgabesystem keyBoy beraten.

Ihre Vorteile:
» kein langes Warten auf Ihre spät
anreisenden Gäste
» einfache Bedienung durch 		
überzeugende Benutzerführung
» sehr einfache Selbstmontage
» beleuchtetes Display
» hohe Sicherheit durch robuste
Mechanik und ausgefeilte
Software
» 2 mm starkes Edelstahlgehäuse

3 JA, ich möchte mehr Informationen zum
key Boy haben – bitte nehmen Sie mit
mir Kontakt auf!

Hotel/Firma				Zimmeranzahl

Name 				Funktion

» Länge des Zugangscodes 		
zwischen 3 bis 12 Stellen wählbar
» flaches, kompaktes Design
» wahlweise Stromanschluss oder
Batteriebetrieb
» Ausführung mit 4,8 oder 16
Schlüsseln bzw. Karten verfügbar
» garantierter Batteriebetrieb
auch bei -20°C Grad Außentemperatur

Telefon: 089/849366-30

Strasse

PLZ/Ort

Telefon				E-Mail

info@velox-software.com

