
 „Der Life-Changer in 
der Gastronomie!“

Booking- & 
Order-Planner

... und du brauchst jetzt das digitale booxstar-

RESERVIERUNGSBUCH
mit LIVE-Tisch-Reservierung auf der Homepage

Kein Stress und Arbeit für Dein Team,
mehr Komfort, mehr Gäste!

• Gäste wollen jederzeit bequem reservieren. 
• Gäste wollen sofortige Rückmeldung. 
• Dein Service-Team braucht Entlastung ...

• Sicher, einfach & intuitiv 
• Sofort produktiv im Einsatz
• Verwaltet Online-Reservierungen
• Walk-In-s & Telefon-Buchungen
• Automatisierte Gäste-Rückmeldungen

©+® 2022: eduxx GmbH, Martin-Luther-Strasse 55, 71636 Ludwigsburg, . 
Alle Marken und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

BRUNCH-LUNCH-DINNER®
„Go Digital“ – alles aus einer Hand:

www.booxstar.de

Restaurant- & Hotel-Marketing-Branchenplattform
hilft  bei einer der aufwändigsten und teuersten Aufgaben der Branche: Stetig mehr 
neue Gäste und Tischreservierungen zu erhalten, ohne dabei erheblichen Arbeits-
Aufwand zu verursachen. Durch BRUNCH-LUNCH-DINNER erhält dein Unternehmen 
eine enorme organische Relevanz-Steigerung im Internet -  und mehr direkte, provi-
sionsfreie Buchungen. 

Restaurant- Lieferservice- & Take-Away-Shop
Nimm einfach deine Speisekarten-Angebote und verknüpfe sie mit PayPal: Fertig! Die 
Bestellungen kommen – denn BRUNCH-LUNCH-DINNER präsentiert dein neues Lie-
fer-Angebot. Der Lieferservice-, Abhol- und Gutscheine-Shop eröff net Unternehmen 
ganz neue Möglichkeiten, Geschäft sbereiche auszutesten und zu entwickeln! 

Inhouse-Bestellspeisekarte mit QR-Code
Damit deine Gäste am Tisch mit dem eigenen Smartphone bestellen können: Jeder 
Tisch erhält eine eigene QR-Nummer. Die BRUNCH-LUNCH-DINNER Internet-Home-
page kann beliebig viele digitale Speise-, Getränke-, Wein-, Dessert- etc. Karten ent-
halten – für das Onpage-Marketing, für Deinen Liefer- und Abholshop – oder eben für 
die Bestellungen am Tisch. 

DEHOGA-EMPFEHLUNG
BRUNCH-LUNCH-DINNER ist die einzige vom DEHOGA Baden-Württemberg 
für Restaurants und Hotels empfohlene Branchenplattform (seit 2014). 
BRUNCH-LUNCH-DINNER zeichnet sich durch Leistung und Fairness aus.

zum Festpreis von 

nur49,80

* Preisangabe netto zzgl. MwSt.

Jetzt

bestellen!

€/Mon.*

100% provisionsfrei, keine 

Gästegebühren, keine 

„booking-fees“, etc. 



Vorteile für 
dein Team:

Vereinfachung, spart Zeit & Arbeit

Übersicht & Sicherheit

Fehler-Vermeidung

booxstar ist selbsterklärend und intuitiv. Die 
Bedienung kann einhändig erfolgen  - z.B. wäh-
rend  einer Telefonischen Anfrage.

Die automatisierte Tischreservierung arbeitet  
die meisten Online-Anfragen ganz nach deinen 
Vorgaben selbständig ab. Du und dein Team 
können zusehen, wie sich das Reservierungs-
buch von selbst füllt! 

booxstar unterstützt das Service-Team maximal 
zuverlässig in der Organisation der Buchungen 
und bei der optimalen Restaurant-Belegung.

Restaurant- & Hotel-Marketing-Branchenplattform
BRUNCH-LUNCH-DINNER® präsentiert:

Booking- & Order-Planner

Restaurant online Tisch-Buchungssystem 
& digitales Restaurant-Reservierungsbuch 

Performance-Marketing
booxstar ist das einzige Reservierungs-Programm, das ein 
hochleistungsfähiges Performance-Marketing bietet (optional). 

NEU

… sind deine 
Vorteile!
Gäste wollen reservieren – z.T. lange im Voraus! 
Reservierungen betreff en häufi g Einladungen, 
Business-Termine, Feste. Gäste erwarten Top-
Service beginnend mit der Tisch-Reservierung. 

Die Live-Rückmeldung reduziert Absprünge
und ermöglicht Spontan-Reservierungen.
Reservierungen bieten deinem Restaurant
vielfältige Planungssicherheit. booxstar bringt 
mehr Gäste, immer wieder, weil es so einfach 
und zuverlässig ist. 

Vorteile für 
deine Gäste ...
Jetzt kann dein Gast jederzeit einen Tisch in 
deinem Restaurant reservieren und erhält so-
fort Rückmeldung zum Reservierungswunsch. 

Nach der Reservierung erhält dein Gast eine 
Bestätigung. Auch alle Änderungen erledigt der 
Gast selbst. Das ist alles super einfach. Die Gäs-
te bekommen was sie wollen und brauchen. Sie 
sind zufrieden.

… sind deine 
 „booxstar ist unser 
Life-Changer in der 

Gastronomie!“
Michaela Arzt, 

Inhaberin des Restaurants 
Schilling am Bahnhof

booxstar ist selbsterklärend und intuitiv. Die 
Bedienung kann einhändig erfolgen  - z.B. wäh-

 „booxstar ist unser 
Life-Changer in der 

Gastronomie!“
Gäste wollen reservieren – z.T. lange im Voraus! 
Reservierungen betreff en häufi g Einladungen, 
Business-Termine, Feste. Gäste erwarten Top-

Restaurantspezifi sch & individuell
booxstar wird für dein Restaurant indi-
viduell eingestellt. Alle Besonderheiten 
deines Unternehmens können abgebil-
det werden.

Internet-Off line-Modus
booxstar arbeitet weiter, selbst wenn 
das Internet ausfällt. Es hält alle bis zum 
Ausfall getätigten Reservierungen und er-
möglicht das normale Weiterarbeiten im 
Restaurant.  

WEB-APP – überall einsatzbereit
booxstar kann am iPad / Tablet (iOS & 
Android), Smartphone wie auch am PC/ 
Mac gleichzeitig verwendet werden. Wo 
immer du bist – du hast jederzeit alle 
Möglichkeiten immer zur Hand.  

Hol Dir booxstar!

+


