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Bediengeldbeutel, was muss man beachten?
Ein Bediengeldbeutel muss nicht nur optisch toll sein

Der Bediengeldbeutel oder auch Kellnergeldbeutel, Kellnerbörse  , Bedienbörse genannt, ist der tägliche Begleiter für eine Vielzahl von Menschen.
Diese Geldtasche ist sozusagen Ihr Arbeitsgerät und wird täglich Überdurchschnittlich genutzt von Servicekräften, Thekenkräften, Bedienungen oder
Verkaufsfahrern. Da kann man keinen Hehl daraus machen, dass die Qualität und die Robustheit einen enorm wichtigen Anteil an der Auswahl der
richtigen Börse machen sollten. Oder wie schaut es aus, wenn einer Bedienung beim öffnen jedes Mal das Kleingeld herausfällt, die Scheinfächer
auseinanderfallen, der Verkaufsfahrer der die Geldscheine aus dem Fuß-Fach seines Autos sammeln muss.  Das alles sorgt für kein gutes
Erscheinungsbild dass auch in diesen Branchen enorm wichtig ist, zu dem lässt es jedes Sicherheitsgefühl Abhanden kommen. Oder wie geht es Ihnen,
wenn Sie andauernd damit rechnen müssen Geld zu verlieren oder aufsammeln zu müssen. Da geht einiges an Selbstsicherheit verloren, deswegen ist
es umso wichtiger das richtige Arbeitsgerät zu haben. Eines das in Sachen Qualität, Verarbeitung, Ausstattung und Robustheit allen Anforderung der
einzelnen Branchen erfüllt.

Auf was sollte man achten, wenn man sich eine Kellnerbörse zulegt? Am wichtigsten ist erst mal abzustimmen welche Ausstattung der Bediengeldbeutel
haben sollte. 3,5 oder 7 Scheinfächer. Ein Schüttelfach oder ein Reißverschlussfach für das Kleingeld. Benötigt man diverse Kreditkartenfächer,
Einsteckfächer für Blocks oder Karte. Sollte die Kellnergeldtasche eine Niete besitzen für die Sicherheitskette. All diese Dinge sollte man vorab
entscheiden und dann gezielt auf die Suche gehen.

Wichtig ist, dass man auf die Qualität der Börsen achtet, wie sind die Nähte bearbeitet, ist der Überschlag weit genug gefasst. Sind die Seitenwände
stabil, ist der genutzte Reißverschluss in einem guten Zustand. Ist das Steckschloss verstellbar und funktioniert es einwandfrei.  Sollten Sie Informationen
zu Kellnerbörsen suchen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der Firma Ledershop24 gerne zur Verfügung. Unter www.ledershop24.de finden Sie nützliche
Hinweise und die Kontaktdaten um mit den Mitarbeitern in Verbindung zu setzen. Außerdem verfügt der Ledershop24 über ein riesiges Sortiment von
Kellnerbörsen. In jeder Preis und Qualitätsstufe finden Sie hier Bediengeldbeutel in allen Farben und Variationen.
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Als kreatives junges Unternehmen hat sich Ledershop24 zum Ziel gesetzt seine Kunden kompetent
und dienstleistungsfreundlich zu bedienen! Das zeichnet sich dadurch aus, das wir immer
einen erstklassigen Service, Spitzenqualität und sehr schnelle Lieferzeit anbieten.
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