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Das Tool für den Corona-konformen Saisonstart 2021! 

Aktuelle Kundeninformation zu unserem Open-Time-Ticket (O.T.T.) 

Liebe eccos pro Anwender, 

wir freuen uns, Ihnen unsere Erweiterungen des bereits eingeführten 

Online-Tools zur Reservierung und Gästezutrittsverwaltung, Open-

Time-Ticket (O.T.T.), vorstellen zu dürfen! Hierbei handelt es sich um ein 

sehr einfach nutzbares und flexibles Online-Tool zur Lösung der 

erforderlichen Gästezahlbegrenzung in Ihrer Anlage gemäß der 

gesetzlichen Pandemie-Auflagen. 

Was genau ist O.T.T.? 

Mit dem neuen Online-Tool „O.T.T.“ von eccos pro können Sie die 

gesetzlichen Bedingungen zur maximalen Anzahl Ihrer Gäste in Ihrer 

Anlage verwalten. O.T.T. bietet Ihren Gästen die Möglichkeit, in Ihrer 

Anlage online ein “Zeitfenster” für eine Anzahl von Personen zu 

reservieren. 

Welche Neuerungen gibt es? 

1) Self-Check-In: Mit der Reservierung eines Zeitfensters in Ihrer Anlage 

erhalten die Kunden einen QR-Code, um die Einlasskontrolle zu 

vereinfachen. Zukünftig fungiert dieser auch als Zahlungsmittel. Der 

Kunde zahlt ganz bequem bei der Reservierung, somit kann ein Check-In 

ohne weiteres Personal vom Kunden selbst durchgeführt werden! 

2) Noch einfachere Umsatzverwaltung: Zukünftig ist es Ihnen 

außerdem möglich den Geldfluss direkt und ohne Umwege auf ein 

eigenes Paypal-Konto überweisen zu lassen und Zahlungen nicht über 

Dritte laufen zu lassen. 

3) Ausgangskontrollen: Seien Sie stets über belegbare Plätze in Ihrer 

Anlage informiert! Registriert mafis® bei der Ausgangskontrolle Gäste, die 

das Bad verlassen, kann dieser umgehend mit der durch die gesetzlichen 

Auflagen erlaubten Anzahl der Gäste verrechnet werden. Somit sind Sie 

sowie die Besucher Ihrer Anlage immer über noch freie Plätze und die 

gegebene Sicherheit informiert. Dies ist durch die Verknüpfung zu 

unserem Kassensystem mafis® möglich. 
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4) Volle Kostenkontrolle: Beachten Sie unseren neuen 

Nutzungsvertrag mit fester Monatspauschale ohne eccos pro 

Transaktionsgebühr! 

Was unterscheidet O.T.T. von anderen 

Reservierungslösungen? 

Die O.T.T. Software ist lizenzkostenfrei. Wir berechnen eine einmalige 

Setup-Gebühr für unsere Dienstleistungen und monatlichen hosting-

Kosten. 

Durch die integrierte Schnittstelle zum mafis®-System ist ein direkter 

Check-In der Kunden mit der sicheren Erfassung der Daten möglich und 

erfordert kein weiteres Personal für den Einlass. 

O.T.T. ist einfach gestaltet und zeichnet sich durch seine leichte 

Bedienbarkeit aus. Aus diesem Grund ist es auch schnell in Ihrer Anlage 

einsatzbereit! Die Gäste zahlen bei O.T.T. für das Recht, Ihre Anlage zu 

einer bestimmten Zeit, für eine bestimmte Dauer, betreten zu dürfen. Sie 

müssen lediglich den Vertrag abschließen und uns ein paar Fragen zu 

Ihrer Anlage beantworten. Binnen kürzester Zeit senden wir Ihnen einen 

individuellen Link (URL) zu der von uns gehosteten Lösung zu. Diesen 

können Sie dann auf Ihrer Homepage platzieren und sofort loslegen 

lassen! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Jetzt schon können Sie mit uns den Vertrag für Open-Time-Ticket.com für 

Ihre Anlage abschließen! Zögern Sie nicht, downloaden Sie hier die 

Vertragsunterlagen und senden uns diese ausgefüllt an info@eccos-

pro.com.  

Sie erhalten umgehend unsere Auftragsbestätigung. 

Bei Fragen sind wir gerne unter +49 (0) 2051 2086 - 200 für Sie da! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr eccos pro Team 

 

 

mailto:info@eccos-pro.com
mailto:info@eccos-pro.com

