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Mehrwertsteuerumstellung Quorion QMP-Kassen 

1. Melden Sie einen Chef-Bediener an 

2. Tippen Sie auf die „X“-Taste bis im Dispay   -P-   erscheint. 

3. Geben Sie die Zahl   2   ein und tippen Sie auf die „PROG“-Taste. 

a. Die PROG-Taste befindet sich, je nach Modell und Konfiguration, an 

unterschiedlichen Positionen auf ihrer Tastatur! Erkennen können Sie diese 

Taste an einem kleinen Schriftzug „PROG“ in der unteren rechten Ecke einer 

Taste (siehe Bild). 

 
 

b. Sollten Sie keine Taste mit dieser Beschriftung finden versuchen Sie es mit der 

Taste „Artikel“ oder mit der Taste, die sich auf der Position ganz rechts, die 5. 

Taste von unten, befindet. 

 

4. Geben Sie die Zahl   374   ein und tippen Sie auf die „X“-Taste. 

5. Wenn alles geklappt hat sehen Sie nun folgendes Bild: 

 
6. Tippen Sie einmal auf die „BAR“-Taste. Am rechten Rand ändert sich das „Nein“ auf 

„Ja“ (wie im Bild). 
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7. Tippen Sie einmal auf die „PROG“-Taste (siehe Punkt 3a). 
 

8. Geben Sie nun die Zahl   „21“   ein und drücken Sie erneut die „PROG“-Taste. 
 

9. Sie sehen nun eine Anzeige ähnlich folgendem Bild: 

‘ 
 

10. Tippen Sie auf die Zahl   „1“   gefolgt von der „BAR“-Taste. 
 

11. Benutzen Sie die „Zeile auf/ab“-Tasten um auf die nächste Zeile „Rate%“ zu gelangen. 
Hier geben Sie die Zahl   „1600“   ein und drücken die „BAR“-Taste. 
 

12. Bewegen Sie die Markierung weitere 2 Zeilen nach unten auf „Option1“ und geben 
Sie dort die Zahl   „48“   ein und drücken die „BAR“-Taste. 
 

13. Jetzt sollte das Bild ihrer Anzeige genauso aussehen wie das Bild in Punkt 9! 
 

14. Drücken Sie einmal auf die „X“-Taste um auf den 2. Mehrwertsteuersatz zu wechseln. 
 

15. Ändern Sie die hier angezeigten Werte entsprechend, wie in folgendem Bild: 

 
16. Drücken Sie zum Abschluß auf „Prog“ und 2x auf die „X“-Taste 

Wenn Sie ein Handelsbetrieb oder ein Gastrobetrieb mit ausschließlich Ausser Haus 
Verkauf sind, dann sind sie nun fertig. 
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Folgender Abschnitt gilt nur für Gastronomie-Betriebe, die Speisen auch zum ImHaus-
Verzehr anbieten! 

Ändern der Mehrwertsteuerzuordnung zu Warengruppen 

1. Melden Sie einen Chef-Bediener an und wechseln Sie mit Hilfe der „X“-Taste in 
den Betriebsmodus  -P-  . 
 

2. Geben Sie die Zahl   „19“   ein und tippen Sie auf die „PROG“-Taste. 
 

3. Ihnen wird die erste Warengruppe angezeigt. In der zweiten Zeile steht die 
Warengruppenbezeichnung. 
 

4. Wenn es sich hierbei um eine Speisengruppe handelt müssen Sie für diese die 
Mehrwersteuereinstellung von 1 auf 2 ändern. (Punkt 5) 
Wenn nicht fahren Sie mit Punkt 6 fort! 
 

5. Hierzu bewegen Sie die Markierung mit den „Zeile auf/ab“-Tasten nach unten, bis 
der Eintrag   „MwSt“   erscheint. 
Geben Sie dann die Zahl „2“ ein und drücken Sie die „BAR“-Taste. 
 

6. Schalten Sie nun mit der „X“-Taste zur nächsten Warengruppe und verfahren Sie 
hier wie zuvor (Punkt 4). 
 

7. Dies wiederholen Sie für alle Warengruppen! 
 

8. Zum Abschluß drücken sie die „PROG“-Taste und 2x die „X“-Taste. 


