Pressemitteilung: QuoHotel bei Provaria
QuoHotel - vielfach eingesetzte Hotelmanagement Lösung nun auch im
DACH Raum
Provaria ist der erste Partner der langjährig etablierten spanischen Hotelmanagement
Lösung QuoHotel für Deutschland, Österreich und Schweiz.
Provaria, der in Österreich und Deutschland ansässige Spezialist für Unternehmenssoftware,
erweitert seinen Branchenfokus in Richtung Gastronomie und Tourismus. Neben KITCAT, einer
bereits seit Jahren erfolgreich eingeführten Lösung für Großküchen und Caterer kann Provaria
nun auch mit einer langjährig erprobten Hotelmanagement Lösung am Markt punkten. Auch hier
bildet Microsoft Dynamics NAV die bewährte Basis.
„Wir wollten gezielt unseren Branchenfokus erweitern – hier passt Tourismus, im speziellen die
Hotellerie genau in unser Portfolio“, so Mag. Stefan Gurszky, einer der Geschäftsführer der
Provaria und Produktverantwortlicher KITCAT sowie die neue Hotellösung.
Mit Quonext, einem spanischen Microsoft Gold Partner und Master VAR (Value Added Reseller für
Microsoft) wurde ein überaus kompetenter Partner gefunden, der am spanischen und
lateinamerikanischen Hotelmarkt mit seiner Lösung QuoHotel seit über 20 Jahren erfolgreich tätig
ist. Durch mehr als 600 Installationen in großen Hotels und Hotelketten kennt Quonext die
Branche bis ins Detail.
Ferran Cabanes, kaufmännischer Direktor von Quonext Turismo, zeigt sich erfreut über die
Zusammenarbeit mit Provaria: „Mit Provaria haben wir einen hervorragenden Partner gefunden –
neben tiefer Produktkenntnis von Microsoft Dynamics NAV versteht unser neuer Partner auch die
Hotelbranche sehr gut. Außerdem war es uns wichtig, einen Vertriebspartner zu finden, der über
gute Kontakte, nicht nur in Österreich sondern auch in Deutschland und der Schweiz verfügt. Wir
freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit mit Provaria!“
QuoHotel wird noch heuer (Q4/2014) in einer deutschsprachigen Version verfügbar sein.
Über QuoHotel:
QuoHotel ist eine Hotelmananagement Lösung, die alle Bereiche eines Hotelbetriebs abdeckt angefangen von der Rezeption bis hin zu Finanzmanagement, POS Systemmanagment,
Lagerhaltung, Einkauf, Veranstaltungsmanagement und Business Intelligence.
QuoHotel ist sowohl für Urlaubs- als auch für Stadthotels sowie auch für Spa & Wellness Resorts
die richtige Software. QuoHotel, basierend auf Microsoft Dynamics NAV, ist modular auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Hotels anpassbar.
Mehr Informationen finden Sie unter

http://www.provaria.com/Branchen/Hotelerie/tabid/315/language/enUS/Default.aspx
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English version:
QuoHotel – widly used hotel management solution starts in Germany,
Austria and Switzerland
Provaria has been selected as the first partner of the in Spain already well-established hotel
management solution QuoHotel.
Provaria, located in Austria and Germany and specialised on business software is broadening its
industry focus in the catering and tourism sector. Additionally to KITCAT, an industry solution for
company canteens and catering companies, Provaria will now also address the hotel market. The
basis for both solutions is Microsoft Dynamics NAV.
“We were looking for a possibility to broaden our industry focus – tourism, especially the hotel
industry is a perfect fit for our portfolio” says Stefan Gurszky, one of the CEOs of Provaria and
product manager for KITCAT and QuoHotel.
The partner company Quonext is a Spanish Microsoft Gold Partner and Master VAR (Value Added
Reseller for Microsoft) that has high competence in the hotel industry. The solution QuoHotel has
been established since more than 20 years and is widely used in Spain and Latin America. Due to
over 600 installations in major Hotels and hotel chains, Quonext knows the industry inside out.
Ferran Cabanes, commercial director of Quonext Turismo, about the cooperation with Provaria:
“We found the ideal partner with Provaria – additionally to an excellent product knowledge of
Microsoft Dynamics NAV that is used as a basis for QuoHotel, they also understand how the hotel
industry works. Moreover, it was very important for us to cooperate with a sales partner that can
make use of an excellent network in Austria, Germany and Switzerland. We are looking forward
to the cooperate with Provaria!”
The German version of QuoHotel will be available already within this year (Q4/2014).
About QuoHotel:
QuoHotel is a hotel management solution, that covers all sectors of a hotel – starting from front
desk over finance, POS system management, warehousing, purchasing, event management and
business intelligence.
QuoHotel is suitable both for vocational resorts and spa resorts as well as for urban hotels.
Moreover, Quohotel based on Microsoft Dynamics NAV can easily be adapted to the needs of each
hotel.
More information can be found here:

http://www.provaria.com/Branchen/Hotelerie/tabid/315/language/enUS/Default.aspx
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