Digitale Speisekarte
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

Digitalisiere deine Speisekarte mit resmio: Wir zeigen dir in der
nachfolgend bebilderten Anleitung, wie du die Speisekarte anlegst,
bei dir auf der Homepage einbindest und die Bestellfunktion (Take
Away / Lieferservice / Self-Ordering) aktivierst!

☑W
 ie und warum dir die digitale Speisekarte im Alltag hilft, erfährst du auf der
verlinkten W
 ebseite.
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Digitale Speisekarte erstellen - so geht’s!

(Screenshot 1)

1. Logge dich zunächst über h ttps://app.resmio.com/ mit deinen persönlichen
Zugangsdaten ein. In der darauf erscheinenden Übersicht klickst du auf den Menüpunkt
“Bestellungen” und dann auf “Speisekarte.”

(Screenshot 2)

2. Deine digitale Speisekarte setzt sich grundlegend aus K ategorien (z.B. Pasta) und
zugeordneten P
 rodukten bzw. Gerichten (z.B. Spaghetti Napoli) zusammen.
Legen wir zunächst eine neue Kategorie a
 n: Klicke dazu unter “Speisekarte” auf die
Schaltfläche “Kategorie hinzufügen”.

(Screenshot 3)

3. Gib im nächsten Bildschirmfenster einen aussagekräftigen Namen für deine neue
Kategorie an. Du kannst außerdem einen kurzen Beschreibungstext für die jeweilige
Kategorie (optional) hinterlegen. Bestätige deine Eingaben mit einem Klick auf die
Schaltfläche “Speichern”. Du kannst die Angaben später wieder jederzeit ändern.

(Screenshot 4)

4. Im nächsten Schritt legen wir für unsere neu geschaffene Beispiel-Kategorie “Pasta”
ein neues Produkt an. Klicke dafür auf die Schaltfläche “Produkt hinzufügen”.

(Screenshot 5)

5. Gib dem neuen Gericht einen Produktnamen, lege einen Preis fest und füge ggf.
einen kurzen Beschreibungstext (z.B. Zutaten) hinzu. A
 llergene & Zusatzstoffe: In
unserer Liste findest du eine Vorauswahl kennzeichnungspflichtiger Stoffe. Durch einen
Klick auf den jeweiligen Zusatzstoff kannst du diesen aus- und wieder abwählen.

(Screenshot 6)

6. (O ptional) Unter “Kennzeichnungen” kannst du deine Gerichte und Getränke mit
Labels versehen. Setze einen Haken bei zutreffenden Kennzeichnungen. Zur Auswahl
stehen folgende Labels: Alkohol, Vegan, Vegetarisch, Pikant, Scharf, Gnadenlos (sehr
scharf).
Tipp: resmio Kunden können direkt über Google Essensbestellungen anbieten. Dabei
ist gemäß Google Richtlinien die Kennzeichnung alkoholhaltiger Produkte
vorgeschrieben. Damit die Bestellung über Google reibungslos funktioniert, müssen
daher alkoholhaltige Speisen und Getränke in deiner digitalen Speisekarte markiert
werden.

(Screenshot 7)

7. (O ptional) Wähle danach ein ansprechendes Produktfoto, indem du die Schaltfläche
“+ Bild hinzufügen” anklickst. Bitte beachte im darauffolgenden Fenster die
Mindestanforderungen für das Hochladen von Fotos. (Minimale Abmessung:2400 x
1600 px, Maximale Größe:10 MB)
Tipp: A
 ttraktive Fotos deiner Gerichte kurbeln den Appetit an und erhöhen die
Bestellquote um bis zu 25 Prozent! Wir empfehlen dir daher für jedes Produkt auch
ein Bild hinzuzufügen.

(Screenshot 8)

8. (O ptional) Du kannst für jedes Gericht auf deiner Speisekarte mehrere
Produktvariationen hinzufügen, etwa wenn du Speisen in verschiedenen
Portionsgrößen anbietest.
Klicke dazu auf “Produktvariation hinzufügen” und ergänze P
 roduktvariation sowie
den Preis.

(Screenshot 9)

9. (O ptional) Individuell zusammenstellbare Gerichte sind im Trend! Du kannst
“Beilagen und Extras” für deine Speisen und Getränke definieren und jene individuell
bepreisen.

1. Klicke auf die Schaltfläche ”+ Extras hinzufügen”.
2. Definiere im nächsten Fenster den K
 ategorienamen der Beilage (Beispiel:
Schärfegrad), lege einzelne Extras und den jeweiligen Preis fest. Speichere deine
Extras-Kategorie.
3. Ziehe die eben hinzugefügte Extras-Kategorie von dem linken Kasten in den
rechten (gelb umrundet).

Hinweis: Einmal angelegte Extras-Kategorien (linker Kasten), kannst du in jedem Gericht
problemlos wiederverwenden.

(Screenshot 10)

10. Wenn du mit den hinzugefügten Produktinformationen zufrieden bist, klicke oben
rechts auf die Schaltfläche “Speichern”. Lege weitere Kategorien und P
 rodukte
entsprechend der oben genannten Schritte an bis deine digitale Speisekarte vollständig
ist.

(Screenshot 11)

11. Du möchtest die Position einer Kategorie ändern? Klicke auf das entsprechende
Punkte-Symbol neben dem Kategorienamen und schiebe die Kategorie m
 itsamt aller
Produkte an die neue Wunschposition.
Über die S
 chnellzugriffsleiste im oberen rechten Bildschirmrand kannst du außerdem
schnell und bequem Kategorien sowie Produkte bearbeiten, duplizieren, entfernen oder
ausblenden.

(Screenshot 12)

12. Deine digitale Speisekarte ist fertig? Mit einem Klick auf die Schaltfläche
“Vorschau” kannst du einen Blick auf deine aktuelle Speisekarte werfen, wie sie später
auch deine Gäste sehen können.
Wenn du zufrieden bist, setze das Häkchen neben “Öffentlich”.

Digitale Speisekarte auf der Webseite integrieren
Wenn du deine Speisekarte in resmio erstellt hast, kannst du diese ganz einfach als
sogenanntes Widget oder über einen Button auf deiner Webseite integrieren.

(Screenshot 1)

1. Logge dich über https://app.resmio.com/ mit deinen Zugangsdaten ein, klicke im
Menü links unten auf das Z
 ahnrad-Symbol (“Einstellungen” → ”I ntegrationen &

Verknüpfungen”). Wähle dann im darauffolgenden Fenster den Punkt
“Speisekartenwidget & Button” aus.

(Screenshot 2)

2. Du kannst die digitale Speisekarte aktuell in zwei Formen einbinden: Entweder direkt
auf deiner Webseite eingebunden (“Speisekarten-Widget”) oder als B
 utton / Link. Wir
starten unsere Anleitung mit dem Widget.

(Screenshot 3)

3. Wähle zwischen zwei S peisekarten-Vorlagen (hell / dunkel) und W
 idgetgrößen
(16:9 , 4:3 und 1:1). Auf der rechten Bildschirmhälfte erhältst du unmittelbar nach
deiner Auswahl eine Vorschau deiner digitalen Speisekarte.

(Screenshot 4)

4. Kopiere den H TML-Code aus der rot umrandeten Box (Rechtsklick mit der Maus,
dann auf “Kopieren” oder Tastenkombination “STRG + C”) und füge diesen an der

gewünschten Position auf deiner Webseite ein.
Das kann z.B. eine Unterseite sein oder ein Element / Modul auf deiner Startseite. Bei
einem Website-Baukastensystem wie Jimdo, Wix und Joomla! heißt dieses Element /
Modul üblicherweise “HTML” oder “Widget”.
Hinweis: Wenn du deine Webseite nicht selbst verwaltest, kannst du die Anleitung
mitsamt dem HTML-Code direkt an deinen Webentwickler per E-Mail schicken. Klicke
dazu auf die entsprechende Schaltfläche.

(Screenshot 5)

5. Nun zum Speisekarten-Button: Auch den Button kannst du über den zur
Verfügung gestellten HTML-Code auf deiner Webseite einbinden.

Tipp: M
 öchtest du deine Speisekarte auf sozialen Kanälen wie Facebook und Google
My Business teilen oder die Speisekarte über das Navigationsmenü auf deiner
Webseite direkt aufrufbar machen, kopiere einfach den Link über die Schaltfläche
“URL kopieren” und füge sie entsprechend an der Wunschposition ein.

Bestellfunktion (Takeaway) für die Speisekarte
aktivieren
Erlaube deinen Gästen, die Gerichte aus deiner digitalen Speisekarte einfach und
bequem online zu bestellen. Wir zeigen dir in der nachfolgend bebilderten Anleitung,
wie du die Funktion aktivierst.

(Screenshot 1)

Bevor du fortfährst: S
 telle bitte sicher, dass du deine digitale Speisekarte zuvor
vollständig angelegt hast (Produkte, Produktkategorien, Produktfotos, Preise…)

1. Logge dich über https://app.resmio.com/ mit deinen Zugangsdaten ein, klicke in der
Übersicht unten auf das Zahnrad-Symbol (“Einstellungen”) und dann auf der zweiten
Ebene weiter auf “Bestellungen”.

(Screenshot 2)

2. Aktiviere die Bestellfunktion, indem du in die Checkbox

“Bestellungen zum

Abholen freischalten” klickst.

Tipp: Du kannst optional einen Benachrichtigungston auswählen, wenn du akustisch
über eingehende Bestellungen informiert werden möchtest.

(Screenshot 3)

3. Lege unter “Abholen” deine genauen Abholzeiten fest. Du kannst definierte
Abholzeiten mit einem Klick bearbeiten oder über die Schaltfläche “ + Abholzeiten
hinzufügen” ein neues Zeitintervall (Wochentage + Uhrzeiten) auswählen.

(Screenshot 4)

4.

Gib danach eine “Vorlaufzeit für Bestellungen zum Abholen ” an (standardmäßig:

60 Minuten). Die Vorlaufzeit legt fest, wie viele Minuten zwischen Bestellannahme und
Abholzeitpunkt mindestens liegen müssen.
Beispiel:
Abholzeiten: MO - SO : 14 - 22 Uhr | Vorlaufzeit: 60 Minuten
●
●
●

Ein Gast möchte um 15:12 Uhr über deine digitalen Speisekarte eine Bestellung
aufgeben.
Ihm wird als frühestmögliche Abholzeit 16:15 Uhr angezeigt.
Der Gast kann aber seine Bestellung entsprechend deiner Abholzeiten (14 - 22
Uhr) auch für später bestellen.

(Screenshot 5)

5.

Markiere die a
 kzeptierte Zahlungsmethoden. Mindestens eine Zahlungsoption

muss aktiviert sein, damit du Bestellungen entgegennehmen kannst.

Tipp: U
 m das Risiko irrtümlich aufgegebener Bestellungen gering zu halten, erlaube
den Gästen ausschließlich online per Vorkasse (Lastschrift, Kreditkarte, Paypal) zu
bezahlen.

Du kannst zusätzlich auch einen maximalen Bestellwert für Barzahler festlegen.

Hinweis: Der Service “ Google Food Ordering” steht automatisch allen aktiven Nutzern
des Bestellsystems zur Verfügung. Sobald du im Bestellsystem “Barzahlung” als
Zahlungsmethode akzeptierst, kannst du deine Speisen und Getränke direkt über
Google anbieten.

(Screenshot 6)

6.

Wenn du deine Einstellungen vorgenommen hast, bestätige diese oben mit einem

Klick auf die Schaltfläche “Speichern”.

7. Sobald erste Bestellungen bei dir eingehen, findest du diese in der Übersicht unter
“Bestellungen”. Klicke auf die jeweilige Bestellung, um weitere Informationen wie
Kontaktinformationen und eine eine Übersicht der bestellten Gerichte zu erhalten.

Tipp: W
 ir haben für dich aufkommende Bestellungen zusätzlich auch unter dem
Menüpunkt “Reservierungen” farblich hinterlegt, damit du neue Bestellungen gleich
nach dem Einloggen ins System siehst.

(Screenshot 8)

8. Hast du einmal A bholzeiten für Bestellungen konfiguriert, kannst du die
Bestelloption einfach und bequem direkt in der Bestellübersicht ein- und ausschalten.
●
●
●

Die Schaltfläche “Bestellungen an” bzw. “Bestellungen aus” gibt an, ob Gäste
gerade bei dir über die digitale Speisekarte bestellen können.
Für die Aktivierung bzw. Deaktivierung, klicke unter “Bestellungen” auf die
Schaltfläche “Bestellungen aus” bzw. “Bestellungen an”.
Im darauf folgenden Fenster klickst du links neben “Bestelloption” auf den
farblich markierten Schalter.

Tipp: D
 urch die komfortable Möglichkeit, Bestellungen für Takeaway / Lieferung
laufend zu aktivieren / deaktivieren, kannst du die Funktion entsprechend deiner
derzeitigen Auslastung nutzen. Gerade viel los? Dann deaktiviere die Bestellfunktion.
Hast du wieder Kapazitäten, schalte sie wieder an.

Lieferfunktion fürs Bestellsystem konfigurieren
Sofern du einen e
 igenen Lieferdienst betreibst, kannst deinen Gästen ermöglichen,
Speisen und Getränke aus deiner digitalen Speisekarte auch bequem per Lieferung zu
bestellen. Die Lieferfunktion ist optional. Wir zeigen dir in der nachfolgend bebilderten
Anleitung, wie du den Lieferservice aktivierst.

(Screenshot 1)
Bevor du fortfährst: S
 telle bitte sicher, dass du deine digitale Speisekarte zuvor
vollständig angelegt hast (Produkte, Produktkategorien, Preise…)

1. Logge dich über https://app.resmio.com/ mit deinen Zugangsdaten ein, klicke in der
Übersicht unten auf das Z
 ahnrad-Symbol (“Einstellungen”) und dann auf den
Menüpunkt “Bestellungen”.

(Screenshot 2)

2. Aktiviere die Lieferfunktion, indem du in die Checkbox

“Bestellungen zur Lieferung

freischalten” klickst. Tipp: Du kannst optional einen Benachrichtigungston auswählen,
wenn du akustisch über eingehende Bestellungen informiert werden möchtest.

(Screenshot 3)

3. Scrolle im gleichen Fenster bis zur Rubrik “Lieferung”. Als erstes definieren wir das
Liefergebiet. In dem Kartenausschnitt rechts sollte der Standort deines Restaurants
markiert sein. Sollte der Kartenausschnitt oder Marker falsch sein, musst du die Adresse

deines Restaurants in resmio unter “Verwaltung” > “Profil” anpassen. Passt alles, klicke
auf das blaue Stift-Symbol.

(Screenshot 4)

4. Jetzt kannst du den Lieferradius einzeichnen: Setze mit einem Doppelklick auf die
Karte einen Startpunkt und verbinde die Linien bis du am Ausgangspunkt zurückgekehrt
bist.
Über das “+ / -” Symbol im Kartenausschnitt kannst du die Zoomstufe regeln, um z.B.
einzelne Straßen besser überblicken zu können.
Wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist, klicke auf “Speichern”. Wenn nicht, kannst
du das eingezeichnete Liefergebiet durch einen Klick auf das rote “Mülltonne”-Symbol
wieder entfernen.

(Screenshot 5)

5. Lege unter “Lieferung” deine genauen Lieferzeiten fest. Du kannst definierte
Lieferzeiten mit einem Klick bearbeiten oder über die Schaltfläche “ + Lieferzeiten
hinzufügen” ein neues Zeitintervall (Wochentage + Uhrzeiten) auswählen.
Lege im Anschluss die “Laufzeit” fest. Die “Laufzeit” bestimmt, wie viele Minuten
zwischen Bestellannahme und Lieferzeitpunkt mindestens liegen müssen.
Beispiel:
Lieferzeiten: MO - SO : 14 - 22 Uhr | Laufzeit: 60 Minuten
●
●
●

Ein Gast möchte um 15:12 Uhr über deine digitale Speisekarte eine Bestellung
aufgeben.
Ihm wird als frühestmögliche Lieferzeit 16:15 Uhr angezeigt.
Der Gast kann aber seine Bestellung entsprechend deiner Lieferzeiten (14 - 22
Uhr) auch für später bestellen.

Vergiss nicht, einen Mindestbestellwert und eine Liefergebühr festzulegen.

(Screenshot 6)

6.

Wenn du deine Einstellungen vorgenommen hast, bestätige diese oben mit einem

Klick auf die Schaltfläche “Speichern”.

(Screenshot 7)

7. Sobald erste Bestellungen bei dir eingehen, findest du diese in der Übersicht unter
“Bestellungen”. Das Symbol links neben der Bestellung zeigt dir an, ob es sich dabei um
eine Bestellung zur Abholung oder Lieferung handelt. Klicke auf die jeweilige

Bestellung, um weitere Informationen wie Kontaktinformationen und eine Übersicht der
bestellten Gerichte zu erhalten.

Tipp: W
 ir haben für dich die nächsten Bestellungen zusätzlich auch unter dem
Menüpunkt “Reservierungen” farblich hinterlegt, damit du diese nach dem Einloggen
im System siehst.

(Screenshot 8)

8. Hast du einmal A bholzeiten für Bestellungen / Lieferungen konfiguriert, kannst
du die Bestelloption einfach und bequem direkt in der Bestellübersicht ein- und
ausschalten.
●
●
●

Die Schaltfläche “Bestellungen an” bzw. “Bestellungen aus” gibt an, ob Gäste
gerade bei dir über die digitale Speisekarte bestellen können.
Für die Aktivierung bzw. Deaktivierung, klicke unter “Bestellungen” auf die
Schaltfläche “Bestellungen aus” bzw. “Bestellungen an”.
Im darauf folgenden Fenster klickst du links neben “Bestelloption” auf den
farblich markierten Schalter.

Tipp: D
 urch die komfortable Möglichkeit, Bestellungen für Takeaway / Lieferung
laufend zu aktivieren / deaktivieren, kannst du die Funktion entsprechend deiner
derzeitigen Auslastung nutzen. Gerade viel los? Dann deaktiviere die Bestellfunktion.
Hast du wieder Kapazitäten, schalte sie wieder an.

Bestellungen am Tisch via QR Code
Du kannst deinen Gästen ermöglichen, deine digitale Speisekarte über einen QR Code
aufzurufen und darüber dann Speisen und Getränke zu bestellen. Die
Tischbestellfunktion ist optional. Wir zeigen dir in der nachfolgend bebilderten
Anleitung, wie du Bestellungen am Tisch aktivierst.

(Screenshot 1)
Bevor du fortfährst: S
 telle bitte sicher, dass du deine digitale Speisekarte zuvor
vollständig angelegt hast (Produkte, Produktkategorien, Preise…)

1. Logge dich über https://app.resmio.com/ mit deinen Zugangsdaten ein, klicke ganz
unten in der Übersicht auf das Zahnrad-Symbol (“Einstellungen”), wähle dann in der
zweiten Ebene “Bestellungen” aus.

(Screenshot 2)

2. Aktiviere Tischbestellungen, indem du in die Checkbox

“Bestellungen am Tisch

freischalten” klickst. Tipp: Du kannst optional einen Benachrichtigungston auswählen,
wenn du akustisch über eingehende Bestellungen informiert werden möchtest.

(Screenshot 3)

3. Scrolle im gleichen Fenster bis zur Rubrik “Bestellungen am Tisch via QR Code”.
●

Lege zunächst die “Bestellzeiten” fest. Du kannst bereits definierte Bestellzeiten
mit einem Klick bearbeiten oder über die Schaltfläche “+ Bestellzeiten
hinzufügen” ein neues Zeitintervall (Wochentage + Uhrzeiten) auswählen.

●

Im gleichen Schritt kannst du P
 roduktkategorien von Tischbestellungen einbeziehungsweise ausschließen. Das ist praktisch, wenn du bestimmte Menüs
(Beispiel: Frühstück) für Bestellungen am Tisch anbieten möchtest.

●

Füge im Anschluss “akzeptierte Zahlungsmethoden” für Tischbestellungen
hinzu.

(Screenshot 4)

4. In der rechten Bildschirmhälfte kannst du deinen QR Code mit Text und Farbe
individualisieren. Die Anpassungen werden in Echtzeit angezeigt. Wenn du zufrieden
bist, klicke auf die Schaltfläche “QR-Code herunterladen”.
Du erhältst den QR Code in Form einer Grafik-Datei, die du zum Beispiel in ein
Word-Dokument (Tischaufsteller, Aufkleber etc.) einfügen kannst. Wir haben für dich
außerdem eine individualisierbare Druckvorlage (A5-Format) erstellt, in der du
deinen QR Code einsetzen kannst.

(Screenshot 5)

5.

Wenn du deine Einstellungen vorgenommen hast, bestätige diese oben mit einem

Klick auf die Schaltfläche “Speichern”.

Brauchst du weitere Hilfe? Wir sind für dich da!
Schreib uns eine E-Mail
Auf E-Mails antworten wir unterhalb der
Woche innerhalb von 24 Stunden.
Solltest du uns am Wochenende
kontaktieren, antworten wir dir
umgehend am darauffolgenden
Montag. Schreibe uns an
support@resmio.com.
Rufe uns an
Daysil Rieger
Team Lead Customer Support

Telefonisch kannst du uns auch
erreichen. Das Support-Team erreichst
du direkt unter der Rufnummer +49
(0)911 3749230. Montag bis Freitag,
09:00 bis 20:00 Uhr.

