Wer in einer Bar arbeitet, hat
alle Hände voll zu tun. Schön,
wenn man sich auf ein System
verlassen kann, das einem
viele Handgriffe abnimmt.
designed for extra profit

Ihr Händler
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Design, ein Statement. Kontrolle, zu jeder Zeit. Bedienung, reduziert auf Effizienz.
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Das LIBRA Prinzip kann mühelos in jeden StandardKühlschrank integriert werden. Alle in der Gastronomie gängigen Flaschen- und Dosengrößen lassen sich rasch und individuell einstellen, verändern
und optimal präsentieren.

KONTROLLE,
ZU JEDER ZEIT
Mit LIBRA – der intelligenten
Wiegelade von Gruber

3 Flying Hirsch, 2 Gläser Prosecco, 1 Flasche Montes Perlend und ein entspannter Gastronom,
der sich zu 100% auf die Technik aus dem Hause Gruber verlassen kann. Dank LIBRA wird jede
Entnahme erfasst, boniert und der jeweiligen Bedienung zugeordnet.

„Im oftmals hektischen Gastgewerbe kann selbst beim
besten Barpersonal etwas vergessen werden oder
das Lager plötzlich leer sein. Fehlende Umsätze am
Ende des Tages sind die Folge und diese summieren
sich fortlaufend über das gesamte Jahr. Vor über 25
Jahren entstand die Vision, den Gastronom sowie sein
Barpersonal durch individualisierbare und bedienerfreundliche Systeme zu unterstützen und Fehler in der
Abrechnung zu minimieren. Heute versteht sich Gruber
Schanksysteme als Experte für elektronische Computerschankanlagen samt zugehöriger Kellertechnik.
Die LIBRA Produktpalette führt diese Vision fort und
unterstützt Sie im täglichen Umgang mit Flaschen und
Dosen. Seien auch Sie jederzeit in der Lage Ihre
Bar sowie Ihren Lagerstand kontrollieren zu können.
Verbringen Sie mehr Zeit mit den wirklich wichtigen
Dingen in Ihrem Lokal: Den Gästen“

Ihr Günther Gruber

Erfolg im Gleichgewicht
Das digitale Wiegesystem von Gruber nimmt es, was
das Gewicht anbelangt, äußerst genau. Kein Wunder,
leitet sich das Wort LIBRA aus dem Lateinischen ab und
bedeutet „Waage“. Präzisionstechnik aus der Schweiz
wird für die hochsensiblen Gewichtssensoren verwendet und garantiert dafür, dass kein Tropfen ungezählt
die Bar verlässt. Das Herz des Systems, die hochsensiblen Messpanele (vgl. Abbildung) sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und nachträglich in jede
Schublade und jeden Kühlschrank integrierbar. Ein weiterentwickelter Gewichtssensor für den LIBRA Offenausschankmodus arbeitet so exakt, dass jedes entnommene Achterl oder eine kleine Flasche Jägermeister
portionsgenau und kellnerbezogen erfasst werden kann.
Das Einsatzgebiet ist vielseitig.
Designed for extra profit
Individuell und vielseitig, wie alle Anlagen aus dem
Hause Gruber, lässt sich auch das LIBRA System voll
und ganz auf Ihre Bedürfnisse einstellen und jederzeit
integrieren. So kann jede einzelne Lade gekühlt (bspw.
für Weißwein) oder nicht gekühlt (bspw. für Rotwein)
verwendet werden. Ebenso ist es möglich diese als
ganze, halbe oder drittel Lade zu verwenden. Dies spart
vor allem Zeit und Platz, denn jeder Kellner kann durch
den codierten Bedienschlüssel auf die freigegebenen
Laden zugreifen, die benötigte Ware entnehmen und
sicher sein, dass nur diese boniert wird. Für Sie als Gas-

Die intelligenten & sensiblen Gewichtssensoren der LIBRA Serie schenken
Ihnen in Verbindung mit einem VISO Minisat jederzeit reinen Wein ein. Jedes
ausgeschenkte Glas kann auf Wunsch im Offenausschankmodus portionsgenau erfasst werden.

Der Ausschank von mehreren Gläsern wird ebenso exakt erfasst. Somit wird
bspw. bei teurem Champagner jedes Glas erfasst, boniert und der Bedienung zugeordnet.

tronom bieten sich weitaus mehr Vorteile. Zum einen
entfällt die tägliche Inventur der Kühlladen. Zum anderen können Sie jederzeit und ohne Servicetechniker
die Produkte in den Laden abändern und ohne großen
Aufwand saisonale Produkte ins Sortiment aufnehmen.

werden. Ist die Waage auf ein bestimmtes Produkt kalibriert, so ist diese zu 100% wartungsfrei und verfügt
immer über den exakten Bestand in der Lade. Einfach
sicher sind die Getränke, denn die elektronische Verriegelung erlaubt nur autorisierten Personen eine unkomplizierte und schnelle Öffnung der Laden. Im Verbund
mit einem VISO Schanksystem ist es möglich im Debitund Kreditmodus zu arbeiten. Effiziente Bedienung und
reduzierte Arbeitswege ermöglichen es Ihrem Personal
die Kunden bestmöglich zu bedienen. Denn am Ende
des Tages sollen vor allem diese mit einem Lächeln und
einem freundlichen „bis bald“ Ihr Lokal verlassen.

Bedienung, reduziert auf Effizienz
„Einfachheit und Sicherheit, das wollen unsere Kunden“
gab Günther Gruber als Leitsatz dem gastronomieerprobten Team von Gruber Schanksysteme bei der
Entwicklung des LIBRA Systems vor. Sehr einfach kann
seither das System befüllt, bedient oder abgeändert

Wird beispielsweise ein Kredit für Montes Perlend 0,33 L erzeugt, so schaltet
das System nur diese Lade frei. Im Debitmodus können auf Wunsch die Laden
vollständig oder beschränkt zugänglich für das Personal gemacht werden.

Hochwertige Gewichtssensoren messen exakt und wartungsfrei alle
Mengenabweichungen.

Design, ein Statement
Der bewusste Einsatz von hochwertigen und langlebigen Materialien
spielt seit jeher bei Gruber Schanksysteme eine besondere Rolle. „Wir
überlassen bei der Qualität und dem
Design nichts dem Zufall“ versichert
Günther Gruber. Dies erkennt man
vor allem an den vielen Details. Sämtliche Komponenten sind wartungsfrei und fügen sich dank moderner
Plattformbauweise perfekt ineinander. Die dabei verwendete Elektronik
überprüft sich selbstständig.

