


Lieben Sie Papierkram oder
lieber Ordnung auf Knopfdruck?

Ab 17.500 € Jahresumsatz
verpfl ichtet Sie das Finanzamt zum mühseligen Führen 

eines Kassenbuches. Mit der DDS EURO 50-MINI 
können Sie sich zurücklehnen, denn die Kasse 

erstellt Ihr Kassenbuch auf Knopfdruck als Ex-
cel-Datei. Gern auch mit allen relevanten Daten 

eines kompletten Monats. Für Ihren Steuerbe-
rater heißt das weniger Arbeit - und das kann 

sich positiv bei seiner Gebührenrechnung 
auswirken. Ein weiterer Pluspunkt für Sie!

Ab 60.000 € Jahresgewinn
oder 600.000 Jahresumsatz sind Sie auf jeden Fall ver-

pfl ichtet, Ihr Kassenbuch elektronisch zu führen. Da kann 
die DDS EURO-50 MINI so richtig auftrumpfen. Alles, was man 

braucht, und unter vielem anderen selbstverständlich mit diesen 
Funktionen:

• Komplettes Berichtswesen
• für den Geschäftserfolg wichtige leicht verständliche Statistiken
• Ausgabe wunschweise auf Kassenbon oder

auf Knopfdruck als Excel-Datei... 

So können Sie produktabhängiges Optimierungs-Potenzial sofort er-
kennen und Ihre betriebliche Ertragssituation verbessern. 

Die kleine mobile DDS EURO-50 Mini ent-
spricht allen Anforderungen der deutschen Fi-

nanzbehörden bezüglich der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung und Aufbewahrung von Büchern 
(GoBD), ist 100% GoBD-konform und hält selbstverständlich alle GDPdU-Anforderungen ein. Selbstverständ-
lich hat Audicon die DDS-EURO 50 MINI gobd-zertifi ziert.com. com
• Alle Berichte werden in digitaler Form auf den USB-Stick kopiert. Einfache und schnelle Lösung ohne 

Probleme und ohne Aufwand!
• Bei Kassennachschau durch Finanzamt: Daten können OHNE PC für 

einen wählbaren Zeitraum direkt auf USB-Stick gespeichert wer-
den und sind somit zur direkten Weitergabe an den Prüfer geeignet.

• Die auf der handlich kleinen und mobilen DDS EURO-50 Mini kinder-
leicht exportierbaren Fiskaldaten können selbstverständlich auch 
dem Steuerberater übergeben werden - dadurch gegebenenfalls 
Verzicht auf händische Buchungen und somit Steuerberater-Kosten 
sparend!
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