Technische Daten des Programms DS-Video Club
1. Allgemeine technische Daten
•
•
•
•
•
•
•

Freundlich und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche
Es funktioniert unter XP, Vista, Windows 7, Windows 8
Es wird empfohlen, mit Barcode Scanner (nicht zwingend erforderlich)
Ter existenz von Microsoft Word und Excel ist notwendig, wenn bestimmte
Druckaufträge benötigt werden.
Optional ist die Nutzung von Web Kamera (für das Foto auf die Karte des
Kunden).
Die Anwendung übersetzt wird in vier Sprachen (Englisch, Französisch,
Griechisch, Deutsch). Die spanische Übersetzung ist in Bearbeitung.
Es verwendet die SQL Server 2008 R2 Express in Vista, Windows 7 und
Windows 8, und der SQL Server 2005 Express in XP

2. Leicht zu erlernen
•
•

Trial Datenbank ist bereit für die Praxis. Das Passwort für den Laden ist
123456.
Es sind alle notwendigen lernen Anleitung unter "Hilfe".

3. Die Datenbank verfügt über
•
•
•
•
•

Es kann man direkt in Excel exportiert werden.
Dtägliche Backups werden automatisch
Jeder kann dies manuell gesichert werden oder wieder hergestellt.
Es ist durch einen Sicherheitscode geschützt (Passwort), der geändert werden
kann. Das voreingestellte Passwort ist 123456.
Die Datenbank ist nicht abgeschlossen und alle erforderlichen Informationen
zur Verfügung.

4. Importieren der Filme und Spiele mit gleichzeitiger Barcode erstellen
•
•
•
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Solange die i mport von einem Film oder Spiel erfolgt, ist eine eindeutige
Nummer wird angewendet, und die zugehörigen Barcode erstellt.
Die Verwendung des Programms mit den Barcodes ist viel einfacher, aber
nicht notwendig. Die Verwaltung kann über die Tastatur nur.
Die Zahlen, die sich bereits auf die vorhandenen in-store Filme und Spiele
beibehalten werden kann.
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•
•

•

Zusammen mit der Einfuhr von Filmen, zusätzliche Informationen gegeben
werden kann wie als Regisseur und Schauspieler.
Suche nach Filme oder Spiele ist möglich nicht nur mit dem Titel oder der idNummer, aber mit anderen Methoden wie z. b. Hier finden Sie alle Filme von
einem bestimmten Schauspieler).
Die creation und massiven Druck von Titel, Anzahl der Filme oder Spiele und
Barcodes, geschieht direkt auf zwei Etiketten für jedes Element. Die eine ist
für die Umsetzung auf CD/DVD und der andere für den Fall der Punkt.

5. Einführung des Kunden
•

•
•
•
•
•

Bei der Eingabe eines neuen Kunden eine eindeutige Nummer wird erstellt
mit den entsprechenden Strichcode, die verwendet werden können, finden
die Kunden schnell.
Eine Kundenkarte mit der gedruckt werden kann, den Barcode ein, und auf
Wunsch mit seinem Foto.
Es ist given die Möglichkeit von zusätzlichen Mitglieder im Rahmen eines
bestimmten Kunden.
Während der Erstellung des Kunden, er kann vergeben werden an einen
bestimmten Rabatt, wird für ihn nur.
Anzeigen und Drucken Geschichte. Filter für die Auswahl der gewünschten
Informationen.
Die die Geschichte des Kunden wird automatisch erstellt. Es können
zusätzliche Daten werden manuell importiert, falls erforderlich.

6. Schutz von nicht zuverlässigen kunden
•

Ter Gefahr des Kunden beschrieben werden kann. Wenn ein Kunde sich als
gefährlich eingestuft sind, wird er nicht zu mieten, sondern nur die Rückgabe
von Artikeln.

•

Mit dem Einsatz der Web Kamera das Foto von der Kunde kann zur Verfügung
gestellt werden. Das Bild wird sichtbar in allen erforderlichen Verfahren im
Zusammenhang mit ihm.

Ein Nachweis kann gedruckt werden bei Anmietung und Rückgabe. Es enthält
eine detaillierte Liste der gemieteten Gegenstände oder zurückgegeben, die
Kosten eines jeden von ihnen, Rabatt, etc.
• Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser Nachweis ist nur für die Verwendung
zwischen den Lagern und dem Kunden. Wie auch immer, in einigen Fällen, je
nach Land, kann es als eine juristische Bestätigung.
• Der Nachweis kann im PDF-Format gespeichert.
•

7. Vermietung
•
•
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Die Einführung des Kunden kann auf vielerlei Art und Weise geschehen
(Kundennummer, Rufnummer, Name, barcode).
In der Miete sind eine Liste mit den Kunden angezeigt werden können sowie
eine Liste mit den Filmen und Spielen.
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•
•
•
•
•

Die verfügbaren Angebote werden automatisch im Verleih.
Die Vermietung Nachweis gedruckt werden kann.
Miete kann verlängert werden, falls erforderlich.
Es gibt eine Übersicht über alle Produkte gemietet mit der Anwendbarkeit
von Filtern.
Ter wieder Tag wird automatisch berechnet nach den Feiertagen und die
Tage, an denen das Speichern ist nicht geöffnet.

8. Pre-Rental & Reservierung
•
•

•

Eine Position kann pre -gemietet. Alle pre-Angebote werden innerhalb der
gleichen Tag und dann werden sie automatisch gelöscht.
Wenn das Objekt nicht verfügbar ist (alle Exemplare vermietet werden), kann
der Artikel reserviert werden. Eine Reservierung gilt, bis die Rückgabe des
Objektes, aber nicht mehr als 10 Tage. Mit der Rückgabe des Objektes gibt es
eine automatische Benachrichtigung zu informieren Sie Ihren Kunden.
Es gibt Formulare für die direkten Blick auf alle im voraus vermietet oder
reserviert waren mit der Anwendbarkeit von Filtern.

9. Vermietung und Preise
•
•
•

•

•
•
•

Sie k definiert werden in einer Form, nach der Mietzeit. Für die bereits
vermieteten Produkte dieser Wert kann nicht geändert werden.
Abgestimmte Antriebssysteme können erstellt werden (z.b. auf 5
wöchentliche ausgeliehenen Filme ist die 1 Geschenk).
In der Miete, wenn die importierten Elemente betrifft, ein oder mehrere
Angebote, gibt es eine automatische Benachrichtigung. Dann das Angebot ist
ausgewählt.
Es besteht die Möglichkeit der Entsorgung von stromrechnungin g eingefügt
in die Elemente für Verleih, während es gibt auch die Möglichkeit, die Miete
wert.
Es kann ein Rabatt ( %) nur für einen bestimmten Kunden oder nur für eine
bestimmte Miete.
Neu mit Blick von der Miete vorgenommen werden kann.
Für den Fall einer späteren Verlängerung der Miete, die Kosten bis zu diesem
Tag wird automatisch berechnet. Es erscheint in der Rendite, sondern auch
auf die Miete aufgrund der renual.

1 0 . Zurück
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•

Ter Betrag wegen der Verzögerung, sofern vorhanden, wird automatisch
berechnet.

•

Die Kosten können geändert werden. Dieser Wert kann auch ungleich null, aber es
kann nie größer sein als die angegebene Rate.

•

A lle Produkte vermietet an einen Kunden gesendet werden können mit einer
Aktion, bei der mit Hilfe von eindeutigen Code. Dieser Code gibt es auch als
Barcode auf dem Vermietung Nachweis (falls vorhanden).
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•
•

Die Verzögerungen werden automatisch berechnet, nach dem Urlaub, und
der Tage, die der Store ist nicht geöffnet.
Wieder ein Beweis, kann ausgedruckt werden, falls erforderlich.

11. Film s & G Ames Management
•

•

Umfassende Verwaltung der Filme und Spiele mit der Möglichkeit einer
Änderung der Daten und bei der Suche nach Kriterien verfügbar ist. Gesucht
werden kann mit dem Einsatz eines Teils der Name des Albums, Schauspieler
oder Regisseur, etc.
Nach der Identifizierung der gewünschten Element, es kann direkt in Form
von Miete oder Pacht oder Reservierung.

12. Informationen und Statistiken
•

•

•

Zu jeder Zeit das Profil des Speichers sind erschienen, in dem die Einnahmen,
bei der mit Hilfe von Filtern für die Suchenden. Sie sind für die Einnahmen
pro Tag, pro Monat und pro Jahr. Es ist zunächst einmal auf das aktuelle
Datum gesetzt.
Es gibt die Option zum Anzeigen von Statistikdaten pro Kunde, pro Film oder
pro Spiel. Die besten 5 Kunden, die ersten 5 Filme und die ersten 5 Spiele
werden gezeigt.
Alle Statistiken werden in Diagrammen darzustellen.

13. Kunden und Produkte management
•

•
•

Die beschädigten Elemente in einen anderen Bereich verlagert werden kann
in die Datenbank ein, so dass sie nicht zur Verfügung stehen für die
Vermietung.
Alle Artikel können jederzeit bearbeitet werden.
Die Kundendaten können einfach geändert werden.

14. An Feiertagen und funktioniert nicht nach dem Speichern
•
•
•

Es ist ein g iven die Option für die Auswahl der Tage der Woche, in der das
Speichern nicht unterbrochen ist (z. b. jeden Montag).
Bestimmte Termine des Jahres werden können auch als Feiertage
(ursprünglich sind Sie Weihnachten und 1. Januar ).
Die ausgewählten Tage der Woche und die einzelnen Feiertage verarbeitet
werden. So berechnet das Programm automatisch das Datum Ihrer Rückkehr
und die Verzögerungen.

15. Fragen und Kontakte
•
•
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Es ist eine "Hilfe" -Menü wo sind all die notwendigen Informationen
Im Rahmen von "Help" sind auch die häufig gestellten Fragen und ihre
Antworten.
Seite 4

•

Direkte Kommunikation mit dem Hersteller über e-mail ist ebenfalls möglich
durch das Programm.

16. Verkauf Preise
Es gibt nur eine Version des Programms, die voll.
Abonnements beinhalten:
• Unbegrenzter technischer Support per e-mail
• Alle Updates kostenlos.
Es gibt drei Arten von Lizenzen und deren bzw. kostengünstiger abwickeln Beiträge
(Preise in € ):
Kosten für 1 PC
--------------------Halb-jährlich
120
Jährliche
180
Lebensdauer
500 Ja

für 1 PC
-------------------------------------------Ja
Ja
für das erste Jahr
Nach 50 EUR /Jahr - optional

Zusätzliche Lizenzen - Abonnements:
25% Rabatt für Berechtigung zum Installieren eines 2 nd PC
50% Rabatt für Berechtigung zum Installieren eines 3nd und 4th.
75% Rabatt für die Erlaubnis zum Einbau des 5. PC und nach.
Abonnements:
In t er Lifetime Version, die Ausdehnung der technischen Unterstützung und der
Updates über das erste Jahr, möglich ist, mit den folgenden Abonnements:
Für den 1. PC:
50 EUR /Jahr
Für den 2.PC:
40 EUR/Jahr
Für die 3. und die 4.PC:
35 EUR/Jahr
Für die 5.PC und nach:
30 EUR /Jahr

( * ) Hinweise : 1. Die technischen Daten und die Preise können sich ohne Vorankündigung
ändern
2. Dieser Text wurde aus dem Englischen Text der Einsatz von Babylon Translator.
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