tabulaergo basic – Kassenabrechnung für 72 €
tabulaergo basic zeichnet sich durch einfachste Gestaltung sowie Handhabung aus und ist ausnahmslos für die elektronische Kassenabrechnung konzipiert. Kernelemente sind die grundlegende Verwaltung von Patienten und Überweisungsscheinen, damit die elektronische Kassenabrechnung über alle Informationen verfügt.
Zielgruppe dieses Produkts sind Therapeuten, die eine Software für die elektronische Kassenabrechnung einsetzen
müssen, sich jedoch derzeit noch nicht für ein größeres Produkt entscheiden können oder wollen.
„Wir wollen einen Tisch, aber alle Hersteller wollen uns ein Wohnzimmer verkaufen“ war eine häufige Aussage unserer
Kunden.
Ein wichtiges Detail am Rande: Alle Patienten- und Überweisungsscheindaten werden selbstverständlich in der tabulaergo Datenbank gespeichert und können nahtlos in einem der größeren Produkte weiterverwendet werden!
Bitte beachten Sie:
• Diese Programmversion steht nur Ergotherapie Austria Mitgliedern zur Verfügung. Sie wird an Nichtmitglieder nicht
verkauft.
• Supportanfragen können nur per Email kostenlos bearbeitet werden.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.byteart.at

Bestellung per Email: office@byteart.at
Bestellung per Fax: +43/6244/3333-20
Michael Schwarzl
Kellau 152
5431 Kuchl
tel: +43/6244/3333
fax: +43/6244/3333-20
email: office@byteart.at
web: www.byteart.at

tabulaergo basic
Stand November 2022
Menge

1

Bezeichnung

einmaliger Betrag

tabulaergo basic für einen Therapeuten mit Kassenvertrag

Ihre Ergotherapie Austria Mitgliedsnummer: ______________________
Ich bestätige hiermit die AGB unter www.byteart.at.

Datum

Unterschrift, Stempel

€ 60,00
(inkl. USt. € 72,00)

tabulaergo basic Geschäftsbedingungen und Ergänzungen
Wer kann tabulaergo basic beziehen und
wie lange darf es genutzt werden?
tabulaergo basic wird ausschließlich Ergotherapie Austria Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Dieses Produkt wird an Nichtmitglieder nicht verkauft!
Die Nutzung des Produktes ist außerdem an die
Mitgliedschaft gebunden. Treten Sie aus dem
Verband aus, erlischt auch das tabulaergo basic
Nutzungsrecht.

Anfragen

Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass Anfragen nur über
Email (support@byteart.at) kostenlos bearbeitet werden können. Telefonischer Support
wird mit € 30,00 (exkl. USt.) pro angebrauchter Viertelstunde verrechnet.

tabulaergo setzt einen handelsüblichen
Computer mit einem Betriebssystem
Microsoft Windows 10 oder höher voraus.
Wir empfehlen eine Professional Version.
Für Geräte mit einem abweichenden Betriebssystem, beispielsweise einem Apple
Computer, kann über eine Virtualisierungssoftware das Windows Betriebssystem am
Gerät betrieben werden. Dies ist vorab mit
Ihrem EDV-Betreuer abzuklären.
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