
Die Gastro-Lösung von TWINT 
macht vielen das Leben einfacher, 
insbesondere in der aktuellen 
Situation. Die Sunset Bar hat 
diese Lösung einen Sommer 
lang angewendet und ist restlos 
begeistert. Wie man Ruhe auf 
den Platz bekommt und digital 
einkassiert? TWINT es einfach!

Direkt am Vierwaldstättersee 
herrscht Ferienfeeling pur.  Die 
Sonne lacht, die Menschen sind 
fröhlich und in jeder Ecke findet sich 
ein lauschiges Plätzchen um vom 
Alltag zu entspannen. Was jetzt 
gerade in weiter Vergangenheit 
scheint, war die letzten Monate 
Realität: Die Sunset Bar in Luzern 
hatte einen durchzogenen 
Sommer. Die Betreiberin Seeburg 
Lake Lucerne AG spricht von 
einem herausfordernden Jahr, 
zuerst Corona, dann das miese 
Wetter – für die Sunset Bar nicht 
unbedingt ideal. 

«Wenn sich die Sonne aber 
gezeigt hat, war viel los!» freut 
sich Dominik Grossenbacher, 
Verwaltungsrat der Seeburg Lake 
Lucerne AG. 

«Ruhe auf dem Platz»
Die Pandemie-Auflagen des Bun-
des änderten im aktuellen Kalen-
derjahr immer wieder, die Gastro-
nomie musste flexibel sein. «Wir 
standen vor allem vor der Heraus-
forderung, wie wir die grossen 
Mengen an Menschen an einem 
sonnigen Wochenende möglichst 
coronakonform bewältigen kön-
nen», erklärt Grossenbacher. Eine 
Lösung hat er mit TWINT gefunden: 
Ein einfaches System, welches 
sowohl die Bestellungen als 
auch die Abwicklung der Zahlung 
sowie zeitweise sogar das 
Contact Tracing schnell, einfach 
und hygienisch mit einem QR-
Code zur Verfügung stellte. 
«Teilweise sind die Gäste alle 
gleichzeitig um 18 Uhr für die 
Essensbestellung angestanden. 
Dank der Lösung mit dem TWINT 
QR Code hatten wir Ruhe auf dem 
Platz – das war insbesondere zu 
Pandemiezeiten sehr angenehm», 
so Grossenbacher. 

Vielfältig einsetzbar
 Bei TWINT freut man sich über die 
gute Umsetzung in Luzern. «Wir 
freuen uns immer sehr, wenn wir 
einem Gastronomiebetrieb eine 
Lösung bieten konnten, welche 
seinen Arbeitsalltag vereinfacht», 
sagt Yannick Wild, Key Account 
Manager für Gastronomie-
Betriebe bei TWINT. In der Sunset 
Bar in Luzern wurde das komplette 
TWINT System ausgerollt. Das 
heisst vor Ort kann sowohl am 
klassischen Zahlungsterminal mit 
TWINT bezahlt werden aber auch 
die innovative Lösung des QR-
Stickers auf dem Tisch genutzt 
werden. So können Kundinnen und 
Kunden direkt über die QR-Sticker-
Lösung von TWINT Essen bestellen 
und auch direkt bezahlen. 

Ebenfalls über diesen Sticker auf 
dem Tisch kann man als Gast das 
Contact Tracing ausfüllen, dem 
Gastronomen ein Feedback geben 
und wird direkt benachrichtigt, 
wenn das Essen abholbereit ist 

oder serviert wird. «Wir bieten auch 
weitere individuelle und vielfältige 
Lösungen an – es ist wirklich für 
jeden Gastronomie-Betrieb etwas 
dabei», sagt Wild.  Ausserdem 
soll den Gastronomen bei der 
Anwendung der Lösung auch 
möglichst viel Freiraum bleiben 
– Menükarten können in Echtzeit 
und online angepasst werden 
und beispielsweise spezielle 
Hinweise wie etwa auf Allergien 
schnell und einfach hinzugefügt 
werden. «Wir gestalten das sehr 
individuell für die Betriebe, denn 
es soll wie im Beispiel der Sunset 
Bar einfach ein Problem lösen 
und da unterstützen, wo gerade 
innovative Lösungen gebraucht 
werden», sagt Wild. 

«Digitales Einkassieren: Genau was wir jetzt brauchen»

Mehr Informationen:
www.twint.ch/gastro

Wir beraten Sie gerne und suchen 
unverbindlich die beste Lösung 
für Ihren Betrieb!
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