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winIPRO Paketverwaltung

EingabEhilfE 
für KomplEtt-
paKEtE

mit der winipro paketverwaltung sind Sie voll-
kommen flexibel, denn sie können artikel wie 
gewohnt einzeln verkaufen oder mehrere artikel 
zu paketen zusammenfassen.

Besonders angenehm ist, wie schnell man einen 
Auftrag damit anlegt. Über Schnelleingabelisten können 
Pakete sogar im Verkauf und an der Computerkasse 
eingesetzt werden.
Sollen die Artikel im Paket günstiger sein als einzeln, 
wird auch dieser Nachlass im Auftrag korrekt verwaltet.
Damit Sie Paketpreise einfach und schnell kalkulieren
können, enthält die Software eine handliche Kalku
lations hilfe.

Wenn Sie am Ende Ihren Erfolg messen wollen, werten 
Sie die Umsätze und Stückzahlen statistisch aus.

Die wichtigsten fakten
l  Mehrere Artikel – auch aus verschiedenen Waren

gruppen – werden zu einem Paket zusammen
gefasst. Zum Beispiel eine Fassung und zwei 
Gläser als Komplettbrillenpaket oder Kontktlinsen, 

Pflegemittel, Kochsalzlösung und Erstanpassung 
als Halbjahrespaket. Auch aus optometrischen 
Dienstleistungen können Pakete geschnürt werden, 
zum Beispiel ein optometrisches Basispaket aus 
einer Anamnese, der Sehschärfen bestimmung und 
erweiterten Screeningtesten. 

l  Statistische Auswertungen der Pakete wie auch der 
einzelnen Artikel möglich.

l  Paketartikel können auf der Rechnung und dem 
Kassenbeleg als einzelne Artikel wie auch als 
Gesamtpaket ausgedruckt werden.

l  Der Paketpreis kann von der Summe der Einzelartikel 
abweichen. Der Nachlass kann als Rabatt verwaltet 
werden.

l  Programmunterstütze Kalkulation des Paketpreises.
l  Einfache Eingabe der Pakete in der Computerkasse 

und im Verkauf. Eingabe über Schnelleingabeliste 
oder über Scannen eines Barcodes möglich.

l  für nutzer des winipro Clubmanagements: 
Vereinfachte Anlage von Clubaufträgen. Pakete 
können so konfiguriert werden, dass gleichzeitig 
ein fertiger Clubauftrag angelegt wird, inklusive 
Clubkennzeichen und vollständiger Ratenplanung.

KontaKtlinSEn- 

UrlaUbS-paKEt 

 --> EUr 77,90



Auftrags oder  
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Premium“.
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So geht’s mit winipro: 
l   Sie legen ein Softwarepaket an und nennen es 

CLUrlaubs paket. Sie packen zwei Boxen Air Optix 
Aqua, zwei Stück 30 ml Perfekt Aqua Plus (unter  
100 ml im Handgepäck bei Flugreisen erlaubt), 
zwei Stück 300 ml OptiFree RepleniSH und einen 
Sehcheck hinein.

l  Sie schnüren diese Artikel zu einem Paket mit der 
winIPRO Paketverwaltung inklusive 5% Nachlass auf 
die Cl und 2% auf die Pflegemittel. Sie nennen es 
ClUrlaubspaket.

l  Im CLAuftrag oder an der Computerkasse wählen 
Sie das CLUrlaubsPaket und kassieren EUR 77,90.

ihr Vorteil:
+  Sie gestalten beliebig viele Pakete für CL – Brille – 

Akustik – Low Vision.
+  Pakete können automatisch mit Aktionskennzeichen 

verknüpft werden.
+  Sie reagieren schnell auf den Mitbewerb mit Ihrem 

Paketangebot.
+  IPRO verbucht automatisch die verkauften Artikel und 

Dienstleistungen auf dem richtigen Warenkonto.


