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HUMPTY DUMPTY

Thomas Teis betreibt eine brandneue Spielhalle namens 
Humpty Dumpty im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart 
(Deutschland). Umgeben von Spielautomaten, Tischtennisplatten 
und Videospielen erklärt Herr Teis uns gutgelaunt den Alltag in 
seinem Geschäft, auch “wenn es an Samstagnachmittagen auch 
mal hektisch in der Spielhalle zugehen kann”.  
Im Mai diesen Jahres erwarb Herr Teis (38) Cashlogy, weil ein 
Freund es ihm empfohlen hatte. “Zuerst habe ich gezögert”, 
gesteht der Geschäftsführer, “weil ich dachte, wenn die 
Maschine langsam ist, würden sich in Spitzenzeiten Schlangen 
bilden“. Schließlich besuchte Herr Teis das Geschäft eines 
Kollegen, der bereits eine Cashlogy hatte, und “nachdem ich 
die Geschwindigkeit gesehen hatte, mit der sie arbeitet, wollte 
ich mir schnell eine anschaffen”. 
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“Am besten gefällt es mir, die Kasse mit 
nur einem Knopfdruck abzurechnen”, 
sagt Herr Teis lächelnd, “und vor allem 
die Sicherheit zu haben, dass kein Fehler 
passiert”. Obwohl Thomas Teis nie 
Probleme mit Kassendifferenzen hatte, 
ist er jetzt “beruhigt zu wissen, dass 
der Kassenabschluss immer passt”. 
Darüber hinaus “gibt die Maschine das 
Wechselgeld schneller aus als alle meine 
Mitarbeiter”. 

“Auch die Kunden reagieren gut auf 
dieses System”, so Thomas Teis weiter. 

“Einige sind überrascht”, erklärt er, “aber 
wie bei allem anderen im Leben genügt 
es, dein bestes Lächeln aufzusetzen 
und ihnen behilflich zu sein. Ansonsten 
kann man die Kunden immer mit einem 
köstlichen Slush-Eis entschädigen, deren 
Auswahl an Geschmacksrichtungen (Coca 
Cola, Heidelbeere, Erdbeere, Kirsche, 
Johannisbeere, Pfirsich, Passionsfrucht, 
Mango und Cappuccino) in Stuttgart 
einzigartig ist“.  

Herr Teis eröffnete seine Spielhalle im 
Mai 2019 und baute das intelligente 
Zahlungssystem Cashlogy im Juni 
desselben Jahres ein.
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Informationen zu Cashlogy 
wünschen, wenden Sie sich 
bitte an uns:

T. +34 948 709 709 · info@cashlogy.com
www.cashlogy.com/de/


