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#digitalsommelier
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Die perfekte Druckweinkarte 
winePad Print

Immer aktuell und mit ein 
paar Klicks gedruckt.

„

Mit winePad erstellst du perfekt gelayoutete und 
fachlich korrekte Weinkarten mit ein paar Klicks.

Wir erstellen nach deinen grafischen Vorgaben 
und je nach Sortiment die ideale Wein-/Getränke-
karte, die genauso persönlich ist, wie du und dein 
Restaurant.

Deine Karten sind immer genauso aktuell, wie die 
Daten in deiner digitalen winePad App. Wenn sich 
dein Sortiment verändert, Jahrgänge wechseln 
oder Preise angepasst werden, ist die aktuelle 
Version deiner Wein-/Getränkekarte schnell 
gedruckt und im Restaurant einsetzbar.

Viele Weinkarten Beispiele findest du auf der 
winePad Website: www.winepad.at

Für dich. Mit uns. 
Du bekommst die winePad App von uns 
zu einem deutlich günstigeren Preis. 
Das geht, weil wir bereits winePad 
Kunde sind und somit einen großen 
Teil deiner Kosten tragen. 

Angebot

Hygienevorschriften 
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Der Gast scannt ganz einfach den QR-Code, der 
sich bereits am Tisch befindet, mit einem Smart-
phone oder Tablet. Schon kann er durch die 
Speisen- und Getränkekarte des Restaurants 
stöbern und sieht Wein- und Tagesempfehlungen 
detailiert dargestellt.

Den perfekten Wein zum Essen finden geht ganz 
leicht! Der winePad Nutzer findet mit der Such-
funktion zu seiner personalisierten Weinauswahl.
Dafür bietet winePad perfekt aufbereitete Daten, 
die ständig erweitert und aktualisiert werden. 
Der Gast wird spielerisch informiert und bekommt 
Lust, einen Wein zu trinken. 

Mit winePad ist die Wein-, 
Getränke- oder Speisekarte 
bereits am Tisch. Digital

So einfach, 
wie ein „Foto zu machen“.

„

Es wird kein zusätliches Gerät benötigt. 
Jeder Gast nutzt sein eigenes digitales Gerät. 
Damit fällt die ständige Desinfektion der 
Speisen-/Getränkekarten weg.

COVID-19

Der digitale Sommelier

Jeder Gast, der deine winePad App auf seinem 
Gerät hat, kann überall und jederzeit deine aktuellen 
Getränke- & Speisekarten nutzen und so schon vor 
seinem Besuch eine Auswahl treffen.

Zugleich bleibt er ständig in Kontakt mit deinem 
Restaurant und deinen neusten Angeboten, wobei 
die App auf seinem Gerät wie deine digitale 
Visitenkarte fungiert.

Mobil und flexibel

Mitarbeiter schulen

Gezielt mehr verkaufen 

winePad ist auch ein tolles Schulungstool 
für dein Servicepersonal. Deine Mitarbeiter 
haben die Möglichkeit auf unterschiedliche 
Weise mit der winePad App ihr Fachwissen zu 
erweitern. Damit ist jeder deiner Servicekräfte 
in der Lage, dem Gast eine Wein-
empfehlung auszusprechen, verkaufsfördernd 
beizutragen und einen kompetenten Eindruck 
zu hinterlassen.

Die winePad App regt deine Gäste zum stö-
bern und probieren an. So kannst du gleich-
zeitig zielgerichtet Wein verkaufen und deinen 
Absatz steigern. 
In einer aktuellen Umfrage (April 2020) geben 
80 Prozent der winePad Kunden an, dass sie 
mit Hilfe von winePad ihren Weinverkauf 
optimieren konnten.

Viele weitere nützliche Tools zum Verwalten der 
Weinkarte findest du auf der winePad Website: 
www.winepad.at


