
Allgemeines zu Fremdgutscheinen 

Fremdgutscheine können in der Regel nicht aufgeladen werden (da es von 
den meisten Anbietern nicht vorgesehen ist). Beachten Sie deshalb bitte: 

 

Bei Nutzung der Hypersoft Kassenfunktion Zahlungsart ändern gibt es die 
Möglichkeit einen Gutschein als Zahlungsmittel zu verwenden. Bei Hypersoft 
Gutscheinen wird im Fall der Unterbrechung (Abzug des Bedienerschlüssels) der 
Gutschein wieder aufgeladen. Bei einem Fremdgutschein ist dies leider nicht 
möglich. Daher wird bei Verwendung eines Fremdgutscheins und Unterbrechung 
durch Abzug eines Schlüssels ein Abschließen des Vorgangs über eine Zahlungsart 
erzwungen und der Bediener entsprechend aufgefordert. Der Vorgang bleibt 
geöffnet und die Abbruchttaste ist bis zur Auswahl der Zahlungsart gesperrt. 

 

API Anbindung für externe Gutscheinsysteme (Fremdsysteme) 

Externe Gutscheine werden wie Hypersoft Web-Gutscheinene pro Transaktion 
abgerechnet. Die Nutzung externer Gutscheine erfordert ebenfalls die Lizenzen für 
Hypersoft Web-Gutscheine pro teilnehmendem Standort. 

Die MCP Einrichtung für die Anbindung von Webgutscheine kann 10 freie fremde 
Gutscheine verwalten, die das Web-Gutscheinsystem in MyHypersoft verarbeitet 
werden. 

Für den CLOU Kassiermodus stehen Ihnen entsprechende Kassenfunktioneen bereit: 

• Fremdgutscheine Balance 

• Fremdgutscheine verwenden 

 

Es stehen hierfür die Gutschein-Präfixes 50 bis 59 zur Verfügung. Das heißt die 
Annahme des Fremdgutscheins wird mit einer speziellen Funktion an dem Clou 
eingeleitet, hier dient ein Makro mit dem entsprechenden Präfix und der 
Kassenfunktion z.B. 5 + 0+ Fremdgutschein verwenden. Die daraufhin gescannte 
oder auch eingegebene Nummer des Fremdgutscheins bekommt den Präfix (z.B. in 
Deutschland) 4950... gefolgt von der Nummer des Gutscheins. 

 

Mit dieser Nummer wird an das Portal eine Anfrage gestellt und es erkennt anhand 
des Präfix, dass die Prüfung an einen anderen Server weitergeleitet werden muss. 
Der Präfix (in unserem Beispiel 4950) ist die Erkennung und muss auch im Portal mit 
gültiger Kundennummer, Passwort und URL für die API Weiterleitung eingerichtet 
werden. 

 

Das Restguthaben dieser Fremdgutscheine kann optional auch ausgezahlt werden, 
hierzu muss der Standard Eintrag auf Restbetrag auszahlen gesetzt werden. 
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Währungstabelle 

Beispiel Einstellung: 

 

 

Im Kassiermodus 

Beim Betätigen der Taste, wird der Nummernblock angezeigt. Nun kann man die 
Nummer des Gutscheins eingeben, oder diesen scannen. Bei der Funktion 
Fremdgutschein Balance, wird das Guthaben angezeigt. Bei der Funktion 
Fremdgutschein verwenden, wird der Gutschein zur Zahlung verwendet. 

 

Restguthaben wird so wie in der Definition des Webgutscheines eingestellt 
angewandt. Sollte jedoch Restbetrag auszahleneingestellt sein, aber ein 
Zahlungstyp Gutschein Überzahlung vorhanden sein, wird der Rest des Gutscheins 
auf diese Zahlungsart umgebucht und der Gast bekommt kein Restguthaben. 

 

 

 



MyHypersoft 

Bevor die Einstellungen für die Fremdgutscheine auf der Kasse vorgenommen 
werden, sind für die jeweiligen Filialen in MyHypersoft in den Zentraleinstellungen 
der Webgutscheine noch folgende Einstellungen vorzunehmen: 

1. Zentraleinstellungen aufrufen. Navigation in MyHypersoft 

2. Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheins erstellen. Web-
Gutscheine generell einrichten 

3. Dieses Passwort muss in der Kasse bei der API des Fremdgutscheins hinterlegt 
werden. 

4. Je nach Schnittstellentyp (Schnittstellentyp 50 bis 59, wird auf der Kasse 
definiert) ist es notwendig, noch ein Passwort oder ein Übergabeparameter 
zur API des Fremdgutscheins zu hinterlegen. Z. B. kann es notwendig sein, 
dass noch ein Passwort zu dieser Filiale notwendig ist, um die API des 
Fremdgutscheins anzusprechen. Dies ist aber je nach Schnittstellentyp 
unterschiedlich. 

E-Guma Anbindung 

Das Web-Gutscheinsystem kann parallel weitere Gutschein-Systeme anbinden und 
verwenden. In der Praxis können das Ihre vorhandenen eigene Gutscheinsystem oder 
System anderer Marken wie E-Guma (Schweiz) sein. 

 

 

  

Die Einstellung der API-Schnittstelle für die Fremdgutscheine erfolgt im MyHypersoft 
Portal. 

Bevor die Einstellungen für die Fremdgutscheine auf der Kasse vorgenommen 
werden, sind für die jeweiligen Filialen in den Zentraleinstellungen der 
Webgutscheine noch folgende Einstellungen vorzunehmen: 

1. Zentraleinstellungen aufrufen (Menüeintrag des zentralen Standortes). 

2. Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheins mit Prefix 
xx5x erstellen. Dieses Passwort muss im MCP beiden Einstellungen 
für Fremdvoucher hinterlegt werden. Die Angabe des Prefix (xx50 oder xx51) 
müssen dabei auch übereinstimmen. 

3. Je nach Schnittstellentyp (Schnittstellentyp xx50 oder xx51, wird 
im MCP definiert) ist es notwendig, noch ein Passwort oder ein 
Übergabeparameter zur API des Fremdgutscheins zu hinterlegen: 

https://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_hsportal/MHS_Navigation.htm
https://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_MobilePeople/MP_WebGS_Einrichten.htm
https://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_MobilePeople/MP_WebGS_Einrichten.htm
https://www.e-guma.ch/


 

 

Es kann notwendig sein, dass noch ein Passwort für diesen Standort notwendig ist, 
um die API des Fremdgutscheins anzusprechen. Dies ist aber je nach Schnittstellentyp 
unterschiedlich. Zur zeit ist der Prefix xx50 für eigenen Systeme und die Schnittstelle 
mit Prefix xx51 für die E-GUMA-Schnittstelle reserviert. 

 

 

Einstellungen im MCP 

Ergänzen Sie die Einstellungen im MCP und achten Sie darauf die 
identischen Einträge wie im Portal zu machen. 



 

 

 

Lizenzierung 

Als Lizenz für die Nutzung von Fremdgutscheine mit Hypersoft wird die Lizenz für 
Hypersoft Web-Gutscheine benötigt. Die Transaktionskosten fallen ebenfalls an. 

 


