
GeCu Hotel-Manager 
Quick Install 

 
 
 
 
Als erstes ist der GebLoader zu installieren und einzurichten.  
Im Programm unter Datei, Einstellungen sind hier der gemeinsame Path und das 
Profile für den Anlagen Typ einzustellen. 
Der GebLoader schreibt dann automatisch das Softkey-File (nach Lizenzierung)       
in den gemeinsamen Path. Das ist wichtig, weil sonst GeCu nur im Testmodus läuft. 
Danach muss der Gebührendatensatz bei zu Hilfenahme der Analyse Funktion 
oder der Funktion „Geb.Profile lernen“ kontrolliert und angepasst werden. 
 Hier bitte überprüfen ob die Nebenstelle, das Datum und Uhrzeit, die Dauer, 
die Nummer und die Einheiten richtig erkannt werden. 
 

 
 
Für den GeCu Hotel-Manger ist die Einstellung 
 „Geb. zusätzlich nach Tln ablegen (Hotel)“ zu setzen ! 
 
Auch hier finden Sie die Einstellungen, um den Checkin und Checkout 
Befehl zu aktivieren und anzupassen. 
 
Nun kann der GeCu Hotel-Manager auf dem vorgesehnen Rechner installiert 
werden. Als erstes sollte auch hier unter Einstellungen der gemeinsame 
Path angepasst werden. Auch unter Einstellungen über den Button 
„Zimmerbelegung“ ist hier festzulegen, welches Zimmer wo angezeigt werden 
soll, ob sich Zimmernummer von den Nebenstellen unterscheiden und 
welche Zimmer Doppelzimmer sind. Sollten die Zimmernummern der Nebenstellen 
entsprechen, sind hier beide Felder mit der gleichen Zahl auszufüllen. 
Alles bestätigen und eventuell einen Neustart des Programms durchführen. 
 
 



 
Funktionsweise 
 
Wird nun das Zimmer 11 eingecheckt, wird im gemeinsamen Path eine 
Dateien 111_GeH.geb erzeugt. 111 z.B. weil in der „Zimmerbelegung“ 
111(Nst) der 11 (Zimmernr.) gegenübergestellt wurde. 
Im GebLoader wird die Datei registriert und bei Bedarf ein Checkin String 
zur Telefonanlage geschickt, der im GebLoader frei zu definieren ist. 
Fallen nun Gesprächdaten im GebLoader von Nebenstelle 123 an, werden  
diese Daten der 123_GeH.geb angehängt. 
Wird das Zimmer ausgecheckt wird die Datei in 123_GeH.gel umbenannt. 
Die Gesprächsdaten werden im Hotel-Manager verarbeitet. 
Im GebLoader wird dieses wieder registriert und bei Bedarf ein Checkout String 
zur Telefonanlage geschickt. 
Der Kassenbericht „Kasseliste 1 2004“ wird erweitert mit den Checkout Daten 
vom Zimmer 23. 
Das Zimmer wird wieder freigegeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Adressen 
 
Wenn Sie weiter Infos benötigen, 
 
Updates unter www.gebuehrenauswertung.de 
EMail     unter info@gebuehrenauswertung.de 


