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IHRE MENÜKARTE AUF DEM APPLE iPAD 
SCHNELL, INNOVATIV UND SEHR FLEXIBEL

f&b iTouch ist eine von Grund auf neu programmierte Software, die Ihre Menükarten  
auf das Apple iPad als interaktive Anwendung bringt.
Bieten Sie Ihren Gästen ein besonderes Erlebnis schon beim Aussuchen des Menüs.
Ihre Gäste können dabei zusätzliche Informationen zu den Gerichten oder der Herkunft  
von Zutaten durch Texte, Bilder oder kurze Filme erhalten. Alle Texte können selbstver-
ständlich in zwei Sprachen hinterlegt werden.
Unser Anspruch ist es Ihre Menükarten mit ihrem ganz individuellen Aussehen auf eines
der innovativsten Geräte unserer Zeit zu bringen.

Look & Feel
In f&b iTouch wurde der Look & Feel des  
Apple iPads nahtlos auf eine Restaurant- 
karte übertragen, wobei die Menüs flexibel 
und einfach von Ihnen selbst eingegeben 
werden können.

Für weitere Informationen steht  
Ihnen Stephan Bansemer als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Apple iPad® is a Trademark of Apple Inc.
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Die Softwareabbildungen stammen 
vom f&b-iTouch Pilotkunden Le Ciel 
Restaurant in Hamburg.

Flexibilität
f&b iTouch ist beliebig skalierbar, das  
bedeutet Sie können f&b iTouch auf  
einer Vielzahl von iPads nutzen, ohne durch 
eine Lizenzanzahl beschränkt zu sein.

Sollte es erforderlich sein, kann die Soft- 
ware auf Ihre besonderen Anforderungen 
angepasst werden.

Apple iPad® is a Trademark of Apple Inc.

Content Management Editor
f&b iTouch basiert auf der Neuentwicklung 
eines eigenen Content Management Editors 
und der Verwendung eines bewährten  
Frameworks für das Apple iPad.

Herausragend ist die einfache Bedienung  
des Editors, so dass Sie selbst Ihren  
Content eingeben und verändern können.  
Dies geschieht unter Verwendung Ihrer  
Texte, Bilder und Logos.

So kann zu jedem Zeitpunkt die Karte  
aktualisiert werden, um zum Beispiel  
tagesaktuelle Empfehlungen aufzunehmen.

Integration
Die Software f&b iTouch fügt sich nahtlos  
in Ihre bestehende IT-Infrastruktur ein.  
 
Sie benötigen nur einen Webserver und  
eine WLAN-Umgebung für die Anbindung  
der Apple iPads.
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Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 
kontaktieren Sie uns gern:

f&b iTouch
Stephan Bansemer
Mobil (01 75) 5 22 25 77
E-Mail: stephan.bansemer@mac.com


