


Schreiben Sie noch
alles per Hand?
Schreiben Sie noch
alles per Hand?
Ab 17.500 € Jahresumsatz
verpfl ichtet Sie das Finanzamt zum mühseli-
gen Führen eines Kassenbuches. Ich neh-
me Ihnen die Arbeit ab, erstelle ich doch 
Ihr Kassenbuch auf Knopfdruck als Ex-
cel-Datei. Gern auch mit allen relevan-
ten Daten eines kompletten Monats. 
Für Ihren Steuerberater heißt das we-
niger Arbeit - und das kann sich po-
sitiv bei seiner Gebührenrechnung 
auswirken. Ein Pluspunkt für mich, 
die DDS EURO-50 MINI.

Ab 60.000 €
Jahresgewinn
oder 600.000 Jahresumsatz sind Sie auf jeden Fall verpfl ichtet, Ihr Kassenbuch elek-
tronisch zu führen. Darf ich Ihnen diese Arbeit abnehmen?

Wissen Sie, wann Sie was 
und wieviel verkaufen?

Ich gehöre zu denen, die ein ausgespro-
chen gutes Gedächtnis haben. Deshalb 
kann ich Ihnen auf Knopfdruck auf Papier 
oder als Datei ausgeben, was Sie, wann 
Sie und wie oft Sie einen Artikel verkauft 
haben. Die ‚Zahlenmenschen‘ unter Ih-
nen nennen das
• Komplettes Berichtswesen
• mitsamt der Ausgabe wichtiger und 
leicht verständlicher Statistiken
• Ausgabe wunschweise auf Kassenbon
oder auf Knopfdruck als Excel-Datei... 
So können Sie mit mir produktabhängiges 
Optimierungs-Potenzial sofort erkennen 
und Ihre betriebliche Ertragssituation 
verbessern. Noch ein Pluspunkt für mich.



Was das Finanzamt will,
kann ich!

Ich entspreche allen Anforderungen der deutschen Fi-
nanzbehörden bezüglich der Grundsätze zur ordnungs-
gemäßen Buchführung und Aufbewahrung von Büchern 
(GoBD), bin 100% GoBD-konform und halte natürlich alle 
GDPdU-Anforderungen ein. Selbstverständlich hat mich 

Audicon gobd-zertifi ziert.com.
• Alle Berichte werden in digitaler Form auf den USB-Stick kopiert. Das ist schnell, ein-

fach, problemlos und ohne Aufwand!
• Bei Kassennachschau durch das Finanzamt: Ich kann Daten OHNE PC für einen wähl-

baren Zeitraum direkt auf USB-Stick ausgeben!  Und der Prüfer hat das, was er will.
• Ich kann Fiskaldaten kinderleicht exportieren! Zum Beispiel für Ihren Steuerberater. 

Dem erspart das Arbeit - und Ihnen bringt‘s wahrscheinlich weniger Kosten.

Ich verschenke
kein Geld an den Staat!
Ich, die DDS EURO-50 MINI, habe etwas dagegen, Geld zu verschenken. Und schon gar 
nicht an Vater Staat.
Am Beispiel PFAND sei das kurz erläutert: Ich buche Pfand im Einzelhandelsverkauf grund-
sätzlich ohne Mehrwersteuer! Schon beim Programmieren eines Artikels mit Flasche oder 
Dose warte ich auf Ihre Eingabe des Pfandwertes, also beispielsweise 25 Cent. Und sowie 
Sie den Artikel in der Kasse buchen, mache ich zwei Datensätze daraus: Einmal das reine 
Getränk mit Mehrwertsteuer und einmal den Pfandbetrag ohne Mehrwertsteuer..
Bei der Rückgabe einer Pfandfl asche buche 
ich den Minusbetrag natürlich auch ohne 
Mehrwertsteuer.
Dadurch, dass ich im Gegensatz zu vielen 
anderen kleinen Kassenlösungen den rich-
tigen Mehrwertsteuersatz für Pfand anwen-
de, spare ich Ihnen abghängig von der Men-
ge der verkauften Pfandgetränke viel Geld 
und verschenke kein Geld an Vater Staat. 
Schon wieder ein Pluspunkt für mich.



Mobil,
handlich und smart...

Ich bin die Smarte
unter den Kassen

Ich bin Ihr zuverlässiges smartes
System, wo auch immer Sie sind.

• Mein integrierter leistungs-
starker Akku ermöglicht den Ein-
satz, wo immer Sie möchten

• Ich bin die ebenso mobile wie hand-
liche Kasse mit minimalem Platzbe-
darf bei maximaler Leistung sowie Ihr 

stets zuverlässiger fi nanzamtskonformer
Begleiter (gobd-zertifi ziert.com). 

Ich arbeite mit Akku & 220V,
bin klein und sehr leistungsstark

Außerdem bin ich das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit.
• Ich habe einen integrierten Akku mit mehr als 12 Stunden unab-

hängigerm Dauerbetrieb
• Ich gehöre zu den Schnellen:  Mehr als 12 rasante Zeilen/Sek beim Kassenbondruck
• Kurz gesagt gibt‘s mit mir Maximale Leistung im minimalen Format
• Ob drinnen, draußen, an Bord oder in der Luft: Dank Stromanschluss und Akku sind 

mir bei den Einsätzen keine Grenzen gesetzt
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...und universell einsetzbar!
Mein Einsatzgebiet ist riesig: Arzt-Praxen, Ausfl ugsbetriebe, Ausstatter, Bars, Bauernläden, 
Beherbungsbetriebe, Berater, Bordverkauf, Boutique, Büroservice, Büros mit Bargeld-Einnah-
men, Business-Aviation, Campingplatz, Catering-Service, Cocktail-Bars, Cafés, Coffeeshop, 
Concierge-Service, Crêperien, Detekteien, Dienstleister, Direktverkauf, Döner Kebap-Häuser, 
Dritte Welt Läden, Eigenverwerter, Eis-Salons, Fahrdienste, Festivals, fl iegende Händler, Floh-
märkte,  Freizeit-Betriebe, Freizeitzentren, Frozen Yoghurt-Läden, Fitness-Trainer, Friseure, 
Fußpfl ege, Gemüsestände, Handel, Handelsvertreter, Handwerker, Heilpraktiker, Imbiss-Be-
triebe, Kfz-Werkstatt, Kiosk-Betriebe, kleine Lebensmittel-Läden, Klosterläden, Konzerte, 
Limousinen-Betriebe, Marketing-Agenturen, Marktbeschicker, Massage-Salons, Masseure, 
Messen, Mini-Cafès, Mingolf-Anlagen, mobile Barista, Museums-Shop, Nagel-Studios, Nah-
versorger, Parkplatzbetriebe, Pensionen, PopUps, Praxen, Schausteller, Schlüsseldienste, 
Service-Betriebe, Shisha-Bars, Sonnenstudios, Spätis, Sonderverkauf, stationärer Einsatz, 
Straßenverkauf, Suppenküchen, Tabakwarenläden, Tanzschulen, Taxi-Betriebe, Teeläden, 
Theater, Veranstalter, Verleih, Wellness-Betriebe, Werbung, Winzerstände, Wochenmärkte 
… und überall, wo eine schnelle Kasse gebraucht wird.



Ich und mein bester Freund...
Schneller arbeiten
Zusammen mit meinem besten Freund, der optional erhältlichen Tastatur,  ermögliche 
ich Ihnen noch schnelleres Arbeiten. Die Tastatur gibt‘s in zwei Ausführungen: Ob Hub-Tas-

tatur (perfekt, wenn Sie nach kurzer Zeit ‚blind‘ eintippen 
möchten) oder Touch-Tastatur... Sie haben die Wahl. 

Die wichtigsten Artikel und Warengruppen (natürklich 
auch die Kassenbedienung) sind auf jeder der Tasta-

turen abgebildet.
Eine Zusatz-Tas-

tatur ist 
übr igens 
eine her-

vorragende 
Ergänzung mei-

ner Wenigkeit, ins-
besondere im stationä-

ren Handel (Kiosk, kleiner 
Laden, Dienstleister) oder an Verkaufsständen (Imbiss-Betriebe, Marktbeschicker).
Alle wichtigen Artikel sind beständig im Blick und können sekundenschnell gebucht wer-
den, ohne dass man sich Artikelnummern merken muss - ideal für Betriebe mit Aushilfen, 
da alles sofort im Blick. Zeitaufwändiges Lernen oder Schulung ist somit nicht notwendig.
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Zusammen sind wir noch stärker!
Ich passe mich  den 
betrieblichen Anfor-
derungen und Not-
wendigkeiten an.

Außer der Tastatur 
biete ich optional 
Anschluss von einer 
Kassen-Schublade 
und einem Scanner.

Zusammen erge-
ben wir ein starkes 
Team; das zur Hoch-
leistung aufl äuft.

Gern informiert Sie 
Ihr Fachhändler über 
die Möglichkeiten.



Programmierung ist ein Kinderspiel!
Eines meiner besonderen Merkmale ist die kinderleichte äußerst 

einfache und schnelle Programmierung.
In meinem Auslieferungszustand ist eine Demo-Datei vor-

handen, die als Vorlage für Ihren Betrieb genommen 
werden kann.

Das Einpfl egen des eigenen Artikelstam-
mes samt Mehrwersteuersätzen und 

PLU-Nummern, die Verbindung mit EAN-
Codes (Scan-Codes) und das Eingeben 

des Logo- sowie des Schluss-Textes gehen 
einfach und schnell ‚über die Bühne‘.

Mit geringstem Arbeits- und Lernaufwand kann mich 
auch der Laie programmieren. An meiner Programmierung können schnellstens Änderun-
gen vorgenommen werden - und ich bin immer auf dem neuesten Stand.

Ich bin leicht
zu füttern
Trotz meiner geringen Ausmaße 
habe ich Platz für eine 50 Meter 
Rolle Thermonbonpapier, die für 
Hunderte Kassenbons reicht und 
kürzester Zeit eingelegt werden.






