
GRS – Leihinventar 
Damit Sie Feste feiern können, wie sie fallen!

Produktinfo

Abschied von der Zettelwirtschaft
Zufriedene Kunden sind die, die wieder kommen! Um diesem 
hohen Anspruch immer gerecht zu werden, ist es wichtig, den 
genauen Wunsch des Kunden zu kennen, um diesen fristgerecht 
zu realisieren. Das ist oft einfacher gesagt, als getan. Deshalb 
haben wir für Sie zur optimalen Planung und Abwicklung Ih-
rer Feste, das Modul kurzfristiges Leihinventar entwickelt. Sie 
können damit - Vorausplanen, Umplanen, Überlappungen aus-
gleichen, Bestände führen, Lieferscheine zusammenführen zu 
einem Rückholschein, Gebühren und Fehlmengen berechnen - 
ganz wie Sie und Ihr Kunde es wünschen.

Korrekte Planung
Planen Sie alle Ihre Feste bereits im voraus. Als Grundlage dafür 
dient Ihnen das stets aktuelle Leihinventar-Depot. Dort werden 
alle Artikel, mit Lieferdatum und Rückholdatum sofort erfasst. 
So sind Sie immer genau im Bilde, was zu liefern ist und wo sich 
was bis wann befindet. Auf Knopfdruck erhalten Sie zudem ta-
gesaktuelle Leihinventarbestände in einer planungsfreundlichen 
Wochenübersicht. In der heißen Phase des Sommers, werden 
eventuell auftretende Negativbestände in rot dargestellt. Durch 
einfaches Anklicken können Sie die Ursache des jeweiligen Ne-
gativbestandes sofort analysieren. Übersichtliche Listings helfen 
Ihnen dabei zu klären, welches Inventar noch bei welchem Kun-
den ist und was kurzfristig wieder zurückkommen muss. Das 
automatisch erstellte Erinnerungsschreiben rundet Ihr Planungs-
Modul ab.

GRS – Kurzfristiges
Leihinventar
•	Auftragsübersicht/	-bearbeitung
•	Lieferscheine
•	Rückholschein
•	Rückerfassung
•	Fakturierung	Miete/Restmenge
•	Außenstände/	Rück-standsschreiben
•	Bestandspflege/Bestandsübersicht
•	Lagerorte	pflegen	
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Rückholung ohne Verlust
Je besser Ihre Fahrer ausgerüstet sind, um so sicherer ist die korrekte Rückholung. Alle Lieferungen pro Fest 
werden auf einem Rückholschein für Getränke, Leergut und für Leihinventar zusammengestellt. Durch einfache 
Ankreuztechnik oder Stückzahl-Angabe in Platzhaltern, erhalten Sie eine saubere Liste mit korrekter Artikelbe-
zeichnung, Artikelnummer und den genauen Mengen. Damit wird auch die Rückerfassung zur wahren Freude. 
Durch die Restmengenentscheidung – Berechnen – Ausbuchen – Später holen – bleibt nichts dem Zufall überlassen 
und Sie sind immer über alles genau im Bilde. Fehlendes Inventar wird dabei, bei Berechnung oder Ausbuchung, 
sofort vom laufenden Bestand abgezogen. Die variable Hinterlegung der Leihgebühren, pro Tag, Wochenende 
oder Fest, gibt Ihnen die Möglichkeit auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden bei der Abrechnung einzugehen. 
Die Abrechnung eines Festes kann auch innerhalb der vereinbarten Getränkelieferrechnung des Kunden oder als 
separate Festplatzrechung erfolgen. 

Haben Sie jetzt noch Fragen?
Ja... – dann rufen Sie uns doch einfach gleich an!

So entspannt gehen Sie in jede 
Festplatz-Saison – mit dem kurz-
fristigen Leihinventar von GRS
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