
OBERFIX – Funkboniergerät
Tipp: Vorher anschauen oder durchlesen und dann testen

  
Den Oberfix zuerst einschalten und dann das Symbol „Melzer X3000“ anklicken. 
Über den Button „Bonieren“ kommt man zur Anmeldung. Auf jedem Funkboniergerät steht ein 
eigener 4-Stelliger Code den man eingeben muss. Die Eingabe dann mit dem blauen Haken 
bestätigen. Daraufhin befindet man sich in der „Tischeingabe“. 

Damit unser OBERFIX-System reibungslos und rasch funktioniert sind folgende 3 Schritte 
grundsätzlich notwendig: 

1. den gesamten Tisch gesammelt aufnehmen und abschicken
2. auswählen was der einzelne Gast bezahlen möchte
3. auswählen in welcher Form der Gast bezahlen möchte – mit Bargeld

Als erstes gibt man die Tischnummer ein und bestätigt die Eingabe mit dem blauen Haken.
Links oben steht immer die Tischnummer (z.B. TI:5). In der vertikalen Mitte des Bildschirms ist 
eine blaue Funktionsleiste. Darunter befindet sich die Zeile mit den Artikelgruppen.

Jetzt kann man einen kompletten Tisch aufnehmen. 

Wähle z.b.
1xBier groß
2xRotwein
1/8, 1xFlasche Weißwein – da wird automatisch gefragt wie viele Gläser dafür benötigt werden. 
2xCola z.B. brauche ich 2 Gläser dann drücke ich zweimal auf das grüne Plus
1xMineral. und bestätige die Eingabe mit dem blauen Haken

Wenn ich in der nun erstellten Liste einen Artikel antippe wird Dieser grau hinterlegt. Diesen kann 
man mit dem Papierkorbsymbol in der Funktionsleiste wieder löschen. Man kann auch Essen und 
Getränke gleichzeitig aufnehmen. Mit dem Button „Teilen“ rechts neben der „BAR“Taste schickt 
man die Bestellung ab und kommt automatisch in die Maske „Rechnung splitten/umbuchen“. Jetzt 
kann ich anfangen jeden Gast nacheinander abzurechnen. 

Den Artikel der bezahlt wird auf der rechten Seite anklicken. Auf der jeweiligen linken Seite kann 
ich den Artikel wieder retour geben, sodass der Gast nur das bezahlt was er bestellt hat. Wenn alle 
Artikel für den ersten Gast ausgewählt sind auf das „RG“ Zeichen klicken. Nun sehe ich oben 
(unterhalb vom ?) den Betrag den der Gast bezahlen muss und schließe mit der „BAR“ Taste den 
Kassiervorgang ab. Danach komme ich automatisch zurück in die Maske mit den offenen Artikeln. 
Auf diese Weise kassiere ich den ganzen Tisch ab bis der letzte Artikel bezahlt wird. Wenn alles 
abkassiert ist, gelangt man wieder zur Tischeingabe. 

Direkter Tischabschluss (im Video bei Stelle 03:32)
Wenn am Tisch nur ein Gast die Bestellung BAR bezahlt, drückt man nach Eingabe der 
gewünschten Artikel anstatt der „Splitten“ Taste direkt die „BAR“ Taste. Somit wird der Bon 
gedruckt und der Tisch ist zugleich abgeschlossen. Man kann genauso eine gesamte Tischbestellung
über die Taste „RG“ abschicken – dann die Zahlungsart „BAR“ auswählen und der Tisch ist 
abgeschlossen.



Falsche Tischnummerneingabe korrigieren (im Video bei Stelle 04:18)
Solange ich die Tischnummer eingegeben aber den Haken noch nicht gedrückt habe, kann ich die 
Eingabe mit der “C“ Taste löschen. Wenn ich im Tisch bin, und schon Artikel ausgewählt habe und 
feststelle, dass ich die falsche Tischnummer eingegeben habe, muss ich jeden Artikel mithilfe des 
Papierkorbs löschen, dann kann ich links oben auf die Tischnummer „TI:X“ Drücken und komme 
automatisch wieder in die Tischeingabe. 

Tische nicht sofort kassieren (im Video bei Stelle 04:54)
nach Eingabe der bestellten Artikel links oben die Tischnummer „TI:X“ Drücken. Somit wird der 
Bon gedruckt aber der Tisch nicht kassiert und offen gelassen. 

Offene Tische finden (im Video bei Stelle 05:13)
Bei der Tischeingabe gibt es eine blaue Funktionsleiste, wenn ich das Symbol „2 Personen Tisch“ 
anklicke, dann öffnet sich die Liste meiner offenen (belegten) Tische. Durch doppelklicken der 
gewünschten Zeile gelange ich in den offenen Tisch. Die bereits bestellten und erhaltenen Artikel 
sind rechts mit einem „J“ gekennzeichnet und können somit nicht mehr storniert werden. Und sie 
werden auch nicht nochmal bestellt. 

Umbuchen auf Stornotisch (im Video bei Stelle 05:49)
Wenn ein Fehler passiert ist und ein Artikel falsch bestellt wurde, kann ich über den Button 
„Splitten/Teilen“ den gewünschten Artikel auswählen und über die Funktion, den Button „2 
Personen  Tisch“ auf den vorgegebenen Stornotisch (üblicherweise auf jedem Gerät hinten 
angegeben) umbuchen. Hierfür einfach die Stornotischnummer 7xxx eingeben und durch „OK“ 
bestätigen. Achtung: den falsch bestellten Artikel (vom Träger) wieder zurücktragen lassen.

Mengen eingeben oder Artikel stornieren (im Video bei Stelle 06:25)
Wenn ich z.B. 8 Bier auf einmal benötige, kann ich am gewünschten Artikel zügig von links nach 
rechts wischen, somit gelange ich in die direkte Mengeneingabe und kann z.B. die Zahl 8 eingeben 
und mit „OK“ bestätigen. Wenn ich in der Artikelzeile auf der linken Seite einmal auf die Menge 
drücke wird die Anzahl um eins erhöht. In die grau hinterlegten Zeile kann ich von rechts nach links
wischen um die gewünschte Menge zu stornieren und wieder mit „OK“ bestätigen. 

Produktinfo anzeigen (im Video bei Stelle 07:05)
Wenn ich länger auf einen Artikelbutton drücke, erscheint eine Produktinfo wie z.B. der Einzelpreis 
oder eine speziell hinterlegte INFOS über den Artikel. Mit dem Haken rechts oben schließt man das
Fenster. 

Änderungswünsche vom Gast dem Ausgabepersonal mitteilen (im Video bei Stelle 07:21)
Änderungen müssen beim jeweiligen Artikel hinzugefügt werden. Hierfür wählt man das Produkt 
aus, drückt die Funktionstaste „FAX“ und anschließend kann man in der Zeile wo „Text mit 
Tastatur eingeben steht“ den Änderungswunsch (z.B. ohne Ketchup) eingeben. Rechts oben mit 
dem Haken bestätigen. Über den Button „BL“ kann man fix hinterlegte Beilagen zu den Artikeln 
hinzufügen. 

Rechnungsausdruck (im Video bei Stelle 08:09)
Bei der Funktionstaste „RG“  hat man die Möglichkeit aus der Zeile „kein Ausdruck“ über der 
„BAR“ Taste den gewünschten Rechnungsdrucker auszuwählen.  Mit der „BAR“ Taste kann man 
den Vorgang abschließen und die Rechnung wird gedruckt – diese muss man dann selber beim 
jeweiligen Drucker abholen und dem Gast geben. 



Retourgeld anzeigen (im Video bei Stelle 08:36)
über die Funktionstaste „RG“ auf die Taste „diverse Zahlungsarten“ drücken. Das gelb hinterlegte 
Feld „Zahlungsbetrag“ antippen und den erhaltenen Geldbetrag eingeben und mit „OK“ bestätigen. 
Danach öffnet sich das Fenster mit dem gelb hinterlegten Retourgeld.  Mit dem Haken kann man 
das Fenster schließen. 

Abgeschlossene Tische anschauen und überprüfen (im Video bei Stelle 09:14)
Bei der Tischeingabe das „Drucker“Symbol in der blauen Funktionsleiste drücken. In der nun 
geöffneten Liste die Rechnung antippen und das Symbol „Block mit Stift“ anklicken. Somit wird 
der abgeschlossene Tisch retour geholt. Dieser muss nun noch einmal abgeschlossen werden. Keine 
Angst – er ist dadurch nicht zweimal im System.  

Rechnung im Nachhinein ausdrucken (im Video bei Stelle 09:49)
Bei der Tischeingabe das „Drucker“Symbol in der blauen Funktionsleiste drücken.  In der nun 
geöffneten Liste die Rechnung antippen und dann die Zeile „Formular“ auswählen. Nun den 
gewünschten Drucker antippen und die Rechnung wird ausgedruckt.  Mit dem „X“ beendet man 
diese Funktion. Die Rechnung muss man dann selber beim jeweiligen Drucker abholen und dem 
Gast geben. 


