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Berndt Querfeld, FoodNotify-Benutzer der ersten Stunde, mit Metro-Generaldirektor Marc Groenewoud und
FoodNotify-Gründer Thomas Primus

(Bild: Metro/Accedo)
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AufWunsch können auch die Nährwerte ausgewiesen werden eine
Kundeninformation, die möglicherweise ebenfalls bald verpflichtend
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Deckungsbeitragsrechner: Damit können die Einkaufspreise
erfasst und weiterverarbeitet werden. Somit kann man exakt berechnen. wie viel eine einzelne
Speise in der Herstellung kostet.

Vorteile für Kunden
"Die Tatsache, dass unseren Kunden die Inhaltsangaben sämtlicher
Metro-Produktezur Verfügung stehen ein Service ausschließlich für
eingeloggte Kunden -, erleichtert
Gastronomen den Einkauf, die Kalkulation und die Herangehenswei.se
-

Metro macht den Gastronomen die Umsetzung derAllergen-lnformationsverordnungleicht.

Barcodescanner: Mit der Handy-App hat der Kunde die Möglichkeit ein beliebiges (in der Datenbank erfasstes) Produkt in
einem Super- oder Großmarkt
zu säumen und alle Informationen über Allergene und Nährwerte zu erhalten. Darüber hinaus steht dem User das gesäumte Produkt inklusive aller Informationen sofort zur Rezept- und
Speisekartenerstellungauf FoodNotify zur Vertilgung. Der User
erspart sich damit die Suche in
der Zutaten-Datenbank.
Menüplaner: Dieser kann die
Rezepte mit den einzelnen Kalendertagen bzw. Wochen verknüpfen und man erhält die Möglichkeit. das Menü auf anderen Medien (Website, Social Media
Plattformen, etc.) zu veröffent-

an die Allegenverordnung enorm.
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müse, etc.) zur Verfügung.
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eine
Datenbank
für
der Wiener Kaffeehäuser, der die
Ecoinform.
Bioprodukte und nachhaltige Potenziale des Programmeszu schätErzeugnisse.
zen weiß: "Wir verwenden FoodSämtliche bei Metro erhältliche Notify in allen unseren Betrieben.
Lebensmittel (inklusive der Ei- Eine fortschrittliche und extrem angenmarken) sind exklusiv für wenderfreundlicheLösung. EinfaMetro-Kunden in der Daten- cher geht's nicht." www.metro.at
bank verfügbar.
www.footbwtify.com
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