
 

MWST Sätze an  QT - Kasse direkt ändern 

für die Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 
kann nur mit Chefschlüssel und Berechtigung geändert werden 

1. Variante 

Am Display bei R drücken, bis P erscheint, dann weiter siehe unten  

  
Prog oder Type Taste drücken (steht meistens unter der Bezeichnung einer Taste mit dabei) 

 
 
 

 

                                                                           ## 

 
 
 
 
mit Pfeiltaste nach unten. 
In Zeile unter MWST – nur eine 1 eingeben - bei Rate% 1600 (16 %) Enter (BAR), Nr. MWST 1 
oder 2 ## Taste für nächste MWST – hier wieder mit Pfeiltaste nach unten – nur eine 2 
eingeben - bei Rate%  500 (5 %) eingeben 
Programmierung abschliessen = Enter Taste (BAR Taste) und Prog Taste  (TYPE) es wird eine 
Bestätigung gedruckt 
 
 
2. Variante 

Am Display bei R drücken, bis P erscheint (wenn hier ein Auswahlfenster erscheint, dann auf 
P drücken und Prog oder Type Taste drücken) 
Taste Mehrwertsteuer/Steuer suchen, darauf klicken.  
In Zeile unter MWST – nur eine 1 eingeben - bei Rate% 1600 (16 %) Enter (BAR), Nr. MWST 1 
oder 2 ## Taste für nächste MWST – hier wieder mit Pfeiltaste nach unten – nur eine 2 
eingeben - bei Rate%  500 (5 %) eingeben 
Programmierung abschliessen = Enter Taste (BAR Taste) und Prog Taste  (TYPE) es wird eine 
Bestätigung gedruckt 
 

 



 

 

MWST bei Warengruppe an Quorion Kasse direkt ändern 

Am Display bei R drücken, bis P erscheint, dann weiter siehe unten  

 

 

 
                                                                            ## 

 

 

 

WG werden angezeigt – WG Nr. eingeben X drücken (Warengruppe wird angezeigt) 

mit Pfeil zu MWST gehen 1 (für 19% neu 16%) oder 2 (für 7% neu 5%) eingeben – ## Taste 

für nächste Warengruppe, wieder mit Pfeil nach unten zu MWST gehen … bis alle 

Warengruppen geändert sind. Mit Enter Taste (BAR Taste) Änderung abgeschlossen …  

Wenn R oben Rechts im Display ist, kann wieder normal boniert werden. Bitte beachten!! 

Speisen im Haus haben ab 01.07.2020 auch den verminderten Steuersatz von 5 %, also muss 

bei diesen Warengruppen auch die MWST auf 2 gesetzt werden. 


