
Unser

Web-Portal 3.0

BEQUEM ONLINE BESTELLEN

LMIV-DATEN RUND UM DIE UHR

BREITES SORTIMENT AN LEBENSMITTELN, 
GETRÄNKEN UND NON-FOOD-ARTIKELN



Rund um die Uhr bestellen
kostenfreie Module für Kunden
Bestellen Sie einfach und bequem – wann immer Sie möchten! 
Mit Ihren Einkaufslisten, über die Schnell erfassung oder mit 
dem praktischen Hand-Scanner geht das auch noch besonders 
schnell. Sie können sogar im Offline-Modus im Lager erfassen und 
anschließend online senden.

Verschaffen Sie sich bequem einen Überblick über unser gesamtes 
Sortiment mit über 11.000 Artikeln. 

Registrieren Sie sich in unserem modernen und 
kompetenten Web-Portal 3.0 und profitieren Sie von 
den zahlreichen praktischen Funktionen!

 ÜBERSICHTLICH & KLAR
· Infos zu aktuellen Angeboten und Themen
· Einkaufs-/Orderlisten mit Einkaufspreisen erstellen
· online Auftragshistorie einsehen
· Bestellung-Schnellerfassung
· ausführliche Produktpässe mit Bild und Angaben lt. LMIV
· Inventurlisten führen
· Controlling, Statistiken erstellen
· Lageretiketten mit Strichcode erstellen
 und ausdrucken
· Modul „Wareneingang buchen und 
 Lager verwalten“ auf Wunsch zusätzlich 
 und kostenlos freischalten lassen

JETZT REGISTRIEREN!



Das Profi-Portal für die Produktion
Entdecken Sie weitere Module mit geringer gebühr

 REZEPTUREN: Die Rezepturen werden aus Zutaten gebaut und diese sind mit den Produkten von 
Innstolz und ggf. weiteren Lieferanten*) verknüpft. Jede Datenaktualisierung des Lieferanten sorgt automatisch  
dafür, dass der Preis und die aktuellen Allergene und Zusatzstoffe in der Rezeptur zur Verfügung stehen. Eine 
Kalkulation der Rezeptur ist damit immer mit den aktuellen Preisen möglich – ohne diese pflegen zu müssen.

 SPEISEPLAN: Mit den Rezepturen werden Speisepläne gebaut. Somit stehen die Preiskalkulation, 
Nährwerte der jeweiligen Speisen und die LMIV-Daten aus den Rezepturen auch automatisch im Speiseplan 
zur Verfügung und werden dort aktualisiert. Ein Ausdruck oder Daten-Export ist jederzeit mit den aktuellen 
LMIV-Daten und Preisen möglich.

 PRODUKTIONSPLANUNG: Über verschiedene Wege (Bestellung von internen und externen 
Kunden, Erfassung von Sollmengen über den Speiseplan) laufen die Mengen der zu produzierenden 
Rezepturen in der Produktionsplanung zusammen. Hier wird dargestellt, für wann was in welcher Menge 
zu produzieren ist. In der Detail anzeige ist sofort erkennbar, für welchen Kunden welche Mengen benötigt 
werden. Die Produktionsplanung ist ein zentrales Steuerungs- und Überwachungselement für die Küche 
und zum Druck von Produktionsanweisungen.

 VERTRIEBSMODUL: Das Vertriebsmodul bietet die Möglichkeit, interne und externe 
Kunden selbstständig bei der Küche bestellen zu lassen. Die Bestellungen können 
über den Speiseplan erfolgen oder über Sortimente, die individuell pro Kunde 
konfigurierbar sind. Jede Bestellung eines Kunden landet automatisch in der 
Produktionsplanung. Dabei entsteht ein Verkaufsauftrag, der anschließend 
zu einem Lieferschein und einer Rechnung geführt werden kann – bei Bedarf 
mit Übergabe der Rechnung an die Buchhaltung.

*) Aufschaltung weiterer externer Lieferanten möglich. Unser externer Dienstleister coptec GmbH bürgt für die Vertraulichkeit.



	 Siedlungsstraße	1
	 D-94469	Deggendorf
Telefon:	 +49	(0)991	/	37065-0
Fax:	 +49	(0)991	/	37065-457

Vertriebsniederlassung:

	 Molkereistraße	10
	 D-94094	Rotthalmünster
Telefon:	 +49	(0)8533	/	9709-0
Fax:	 +49	(0)8533	/	9709-130

Firmensitz:

	 Gewerbepark	1
	 A-4707	Schlüßlberg/Grieskirchen
Telefon:	 +43	(0)7248	/	62691
Fax:	 +43	(0)7248	/	62694

Zweigniederlassung Österreich:

Innstolz Käsewerk Roiner KG

Rund um die Uhr 
online bestellen in unserem Webshop

ZUM WEBSHOPServicetelefon:

Bestellfax:

E-Mail:

www.innstolz-frischdienst.de

+49 (0)991 / 37065-525

+49 (0)991 / 37065-530

bestell@innstolz.de

JETZT ZUGANG ANFORDERN!

Bestellen Sie jetzt noch effizienter mit 

unserem praktischen Hand-Scanner! 

Für die schnelle Erfassung Ihrer Artikel bieten 

wir Ihnen einen USB-Scanner an, der Sie bei 

der einfachen Artikelerfassung unterstützt. 

Sie können Artikel aus Ihrem Ordersatz, 

von den Lager-Etiketten oder Ihren  

Einkaufslisten schnell erfassen.

Mithilfe des USB-Kabels können Sie das 

Gerät an Ihrem PC anschließen und die 

gespeicherten Daten in unser Web-Portal 

übertragen.

Noch einfacher bestellen

innovativ Mit Hand-scanner!
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