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Kassensoftware

Friedhofsgärtnersoftware

Etikettendrucksoftware

Schleifendrucksoftware

• X5.Kasse Basis

• X5.Kasse-Premium

• Erweiterungsmodule

• Kassenbuch

• X5. Basis

• Erweiterungsmodule

• X5.Fried (local)

• Shaufel (Cloudanwendung)

• X5.Etika

• Etikettendrucksysteme

• Terra-Schleife

• Schleifendrucksysteme

• X5.Web-Kasseninfo

• X5.Elektronische Pflanzliste

• X5.Web-Clients

• Terra Online-Tresor
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Kassensoftware
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 Bedienerfreundlich
 Einzel- und Mehrplatzlösung
 Benutzerverwaltung
 Touch Oberfläche
 Kundenanbindung/Kundenkarte (kennt

alle Kunden und deren Rabatte, Umsätze
und OPO`s

 Lieferscheine und Rechnungen an der
Kasse für Bestandskunden erstellen

 Beliebige Zahlungsarten
 Gutscheinverwaltung (für hauseigene

Gutscheine)
 Kassenbuch-Anbindung
 Auswertungen
 GoBD-Schnittstelle
 Programmierprotokoll

**

Terra X5.Kasse Basis 
TerraTerra  X5.Kasse X5.Kasse Basis

Bes
**

Terra X5.Kasse Basis TerraTerra  
X5.Kasse X5.Kasse Premium

Bedienerfreundlich
 Einzel- und Mehrplatzlösung
 Benutzerverwaltung
 Touch Oberfläche
 Beliebige Zahlungsarten
 Gutscheinverwaltung (für hauseigene

Gutscheine)
 Kassenbuch-Anbindung
 Auswertungen
 GoBD-Schnittstelle
 Programmierprotokoll



X5.Rabattpaket
(für die Premium-Kasse)

X5.Kundenbonussystem
(für die Premium-Kasse)

Es lassen sich Rabatte für Artikel, Warengruppen, für  
einzelne Kunden oder Kundengruppen vergeben, sowie 
Staffelpreise und Aktionspreise.  
Diese wirken sich sowohl an der X5.Kasse als auch in der 
Faktura von X5 aus. Adressbezogene Rabatte werden für 
Warengruppen oder Artikel vergeben. Bei allen Rabattarten 
kann bei Bedarf eine zeitliche Begrenzung definiert werden.

Mit dem Kundenbonussystem können kundenumsatzabhängige 
Rabatte hinterlegt werden. Durch die automatische 
Gutscheinerstellung ist es möglich Kunden einen personalisierten 
Gutschein mit Anschreiben zukommen zu lassen. Die Höhe des 
Gutscheins und die Kunden können durch verschiedene Kriterien 
selektiert werden.

X5.EC-Cash Anbindung
(für die Basis- und Premium-Kasse)

X5.GutscheinCard (Fleurop)
(für die Basis- und  Premium-Kasse)

Während die herkömmlichen EC-Cash-Systeme immer noch die 
Eingabe des Betrages erfordern, erledigt dies unser Modul 
X5.EC-Cash-Anbindung für Sie. X5.Kasse übergibt mit dem 
Modul den Zahlbetrag direkt an das EC-Cash-Terminal, so dass 
der Kunde lediglich die PIN-Nummer eingeben muss. 
Fehleingaben durch den Kassierer am Terminal sind damit 
ausgeschlossen. Das Gerät prüft, ob das Konto gedeckt ist. Erst
wenn diese Freigabe erfolgt, wird die Information an X5.Kasse 
geleitet und der Zahlungsvorgang kann abgeschlossen werden. 
Besteht keine Kontodeckung, können Sie den Kunden um eine 
andere Zahlungsweise bitten. 

Aufkleberdruck für Gutscheine
Startpaket mit Drucker

GutscheinGutschein

Dieses Modul unterstützt den Verkauf von Fleurop- 
Geschenkgutscheinen (Voraussetzung: Anmeldung am  Merkur-
System der Fleurop) und Geschenkgutscheinen mit 
Fachgeschäftslogo sowie die Einlösung der Fleurop 
GutscheinCard. Es ist nicht mehr erforderlich, das  Merkur-
Portal zu öffnen und die Karte zu aktivieren  oder als eingelöst 
zu markieren. Das erledigt X5.Kasse im Hintergrund für Sie. Die 
Vorgänge beim Verkauf und bei der Einlösung werden somit 
erheblich vereinfacht. 

Professionelles Arbeiten und Auftreten mit den haus eigenen 
Gutscheinen: Durch unsere professionelle Gutschein-
verwaltung und in Verbindung mit dem Etikettendruck über 
den Brother QL570 entsteht ein sauberer Ablauf. Von der 
Erstellung über die Teileinlösung bis hin zur vollständigen 
Einlösung des Gutscheines. Der Brother QL570 ist an Ihrem 
Kassensystem ange bunden. Bei der Einlösung/Teileinlösung 
eines Gutscheines wird automatisch ein Info-Etikett über  die 
Einlösung und den noch verbleibenden Restwert  
aus gedruckt, welcher auf den vorhandenen Gutschein  
auf geklebt wird. Dadurch entfällt der Mehraufwand für den  
Mitarbeiter durch handschriftliche Änderungen.  

Bei mehrfachen Teil einlösungen ist der Gutschein weiterhin 
optisch ein Blickfang und der Kunde ist immer über seinen 
aktuellen Gutscheinwert informiert.



X5.Kassenlieferscheine und 
Rechnungen
(für die Premium-Kasse)

An der Kasse kann mit diesem Modul Ware per Rechnung oder 
Lieferschein ausgehändigt werden. Die Lieferscheine werden an 
X5 übergeben, und dort in der Faktura weiter verarbeitet.

X5.Personalschloss
(für die Basis- und Premium-Kasse)

Für schnelle, einfache und sichere 
Kassiereranmeldung an X5.Kasse. 
Der magnetische Stift rastet von 
selbst ein und initiiert den 
Benutzerwechsel. Die 
wasserfesten und nahezu 
unverwüstlichen Stifte über-
stehen problemlos auch den härtesten Kassiereralltag.  Die Stifte 
stehen im handlichen, praktischen Schlüsselformat zur 
Verfügung. Es stehen 10 verschiedene Trendfarben zur 
Verfügung. Das Schloss selbst ist besonders kompakt und den 
Anforderungen an moderne Kassensysteme entsprechend in 
Weiß oder Schwarz erhältlich. Das formschöne Mausgehäuse 
integriert sich aufgrund  des Designs und der kleinen Ab-
messungen ideal ins Erscheinungsbild der Kasse. Durch die 
mitgelieferten aufklebbaren Klettverschlüsse befestigen Sie es an 
jeder beliebigen Stelle, wie zum Beispiel an Tastatur, Monitor,
Theke etc. Die maximale Kabellänge von bis zu 2,0 m gibt ihnen 
dabei die notwendige Flexibilität.  

RFID Personalschloss
(für die Basis- und Premium-Kasse)

Benutzeranmeldung schnell und einfach kontaktlosBenutzeranmeldung schnell und einfach kontaktlos 
anmelden mit dem RFID Personalschloss. 
Widerstandsfähiges RFID Stiftschloss zur 
Personenidentifikation. Einfaches Handling dank kontaktloser 
Übertragung. Kompaktes Gehäuse zur flexiblen Befestigung 
an der Kasse.

Personalstifte, höchste Sicherheit durch nicht 
manipulierbaren Schlüsselcode 
Nummernbögen für Personalstifte
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X5.Kassenabgleich Online
(für die Basis- und Premium-Kasse)

Das Modul X5.Kassenabgleich Online bietet für die Kassen 
viele Anwendungen auf einmal:

 Zentrale Administration der Kassenoberfläche
 Vollautomatischer Datenabgleich im Hintergrund, es kann

weiter kassiert werden, ohne Zeitverlust
 Übertragen der Daten vom X5 Hauptsystem zur Kasse,

d.h., Preise und Kundendaten werden zeitnah aktualisiert
 Übertragen der Daten von der Kasse zum Hauptsystem

(Umsatz, Gutscheine usw.)
 Übertragungsintervall kann eingestellt werden
 Einstellungen, welche Daten übertragen werden sollen,

können vorgenommen werden

Eines der besonderen Merkmale von X5.Kasse ist das  autonome 
Arbeiten. Es wird kein Server oder eine Netzwerkverbindung zum 
Kassieren benötigt. Auch für z. B. saisonale Verkäufe im 
Außenbereich kann die X5.Kasse ohne Netzwerkverbindung 
eingesetzt werden. Weiterhin ist der Ausfall des Servers oder 
Netzwerks kein Problem, denn die Kasse hat alle relevanten Daten 
an Bord. Ein Datenabgleich muss jedoch trotzdem regelmäßig mit 
TERRA X5.Basis durchgeführt werden. Das optionale Modul 
X5.Kassenabgleich Online führt diesen Abgleich automatisiert im
Hintergrund durch ohne den Kassiervorgang zu beeinfiussen, 
sodass alle neuen Daten immer kurzfristig an der Kasse und im 
X5.Basis verfügbar sind.

X5.Web-Kasseninfo
(für die Basis- und Premium-Kasse)

Die aktuellen Umsätze Ihrer 
Kassen/Filialkassen können 
online abgerufen werden.  
Alle internetfähigen Geräte  
eignen sich für diese Lösung, 
egal ob Tablet-PC (Pad),  
Smartphone oder Notebook mit 
Internet-Karte, egal ob Betriebs-
system von iOS (I-Phone), Android oder Windows. Alle 
Warengruppenumsätze werden nach Auswahl der 
gewünschten Kasse aktuell angezeigt.

X5.Kassenabgleich Online für 
Gutscheine
(für die Basis- und Premium-Kasse)

Das Modul X5.Kassenabgleich Online für Gutscheine 
funktioniert wie der Kassenabgleich Online, jedoch werden 
hier nur die hauseigenen Gutscheine regelmäßig 
abgeglichen, so dass alle Kassen zeitnah über verkaufte 
und eingelöste Gutscheine der anderen Kassen informiert 
werden.



X5.Kassenbuch
(für die Basis- und Premium-Kasse)

X5.Multi-Kassenbuch

Ein Kassenbuch aus der Praxis
X5.Kassenbuch bietet die einfachste Form, ein Kassenbuch zu 
führen, denn das Programm wurde nach Angaben unserer 
Kunden praxisnah entwickelt und ist nahezu intuitiv bedienbar.

Geld sparen beim Steuerberater
Wenn Sie sich mit Ihrem Steuerberater absprechen, kann das 
X5.Kassenbuch die Vorkontierung übernehmen, ohne dass Sie 
besondere Buchhaltungskenntnisse besitzen müssen. Hierzu 
bedarf es nur einer einmaligen Abstimmung des Kontenrah-
mens. Ist der Kontenrahmen einmal eingerichtet, kann das 
Programm durch einfache Kürzel erkennen, welche Konten 
angesprochen werden sollen. Diese Abstimmung hilft Ihnen,  
die Kosten für den Steuerberater zu reduzieren.

(für die Basis- und Premium-Kasse)

Das Multikassenbuch für den Filialbetrieb
Mit dem Multikassenbuch können so viel 
Kassenbücher angelegt werden, wie benötigt werden. 
Automatische Umbuchungen in die Zentrale oder zum 
Tresor sind möglich.
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Faktura/Warenwirtschaft



Faktura

Belegverwaltung Mahnwesen
DATEV-Übergabe
(DTA) Datenträgeraustausch

Bestellwesen

Bestellassistent Bestellung  
manuelle Bestellung 
Dateiimport Kontrolle

Statistiken
Auswertungen



Terra X5.Basis
 Mehrmandantenfähig

 Adressenverwaltung, Kunden, Lieferanten etc.

 Dokumentenverwaltung

 Warengruppen- und Artikelverwaltung
 Dynamische Belegverwaltung: Rechnungen, Lieferscheine,

Angebote, Gutschriften etc.

 Sammelrechnungen, Sammellieferscheine Offene-

Posten-Verwaltung, Mahnwesen, Termin- und

Aufgabenverwaltung, Gutschein- und Kontenverwaltung
 Aussagekräftige Auswertungen

und Statistiken

 Datenexport in vielen Formaten .

Artikel-Bezeichnung SAV* Hotline** €Artikel-Bezeichnung SAV* Hotline** €

X5
.B
as
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Von der kleinen Bürolösung bis zur großen Centerlösung. Angebote und Rechnungen im Handumdrehen erstellen, 
Adressen und Dokumente schneller finden, Aufträge und Termine sauber planen, offene Posten immer im Blick  haben, das 
sind nur einige Punkte einer Softwarelösung  die Ihren Ansprüchen mehr als nur genügt!  
Faktura
Angebote, Lieferscheine oder Rechnungen sind schnell erstellt. Ist ein Lieferschein einmal geschrieben, kann er 
anschließend direkt zur Rechnung umgewandelt werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Werbetexte mit 
auszudrucken.   Alle Rechnungen, Lieferscheine usw. können jederzeit nachträglich auf dem Bildschirm angezeigt oder 
ausgedruckt werden.

Kundenverwaltung
Alle wichtigen Informationen wie Adresse, Umsätze und  Notizen befinden sich im Kundenfenster. Sie können Ihre 
Kunden individuell über Kennzeichen und Optionsfelder  klassifizieren und diese Merkmale dazu nutzen, gezielt 
Werbebriefe zu versenden. Warum nicht zum Beispiel Ihren guten Kunden automatisch zum Geburtstag oder zu  
Weihnachten und zum Jahreswechsel Grüße senden?  
Oder gezielt zum Tag der offenen Tür einladen? So erhalten Sie gleichzeitig ein wirksames Marketinginstrument, das 
Ihnen hilft, Ihren Umsatz positiv zu beeinflussen. 

Artikel- und Warengruppenverwaltung
Hier erlaubt das Programm, Ihren Anforderungen ent sprechend, beliebig viele Artikel und Warengruppen  anzulegen. 
X5.Basis bringt mehr Transparenz in Ihren Betrieb. 

Sammelverarbeitung
Im Laufe eines Zeitraumes (z. B. eines Monats) können beliebig viele Positionen für verschiedene Aufträge und Kunden 
erfasst werden, ohne diese ausdrucken zu müssen.Durch Anwahl der Funktion »Sammelrechnungen« können später 
(z. B. am Monatsende) alle nicht gedruckten Rechnungen automatisch gedruckt werden. In den  Adress-Stammdaten 
kann vermerkt werden, ob ein Kunde zukünftig seine Rechnungen nur noch als E-Mail erhalten möchte. X5.Basis führt 
diesen Vorgang mit der Sammelverarbeitung automatisch durch. Diese Option hilft Ihnen, Betriebskosten zu sparen.

Kundenbindung durch Kundenbonussysteme 
Bindung der Kunden, z. B. mit einem Punkte-Rabattprogramm, wie es viele große Firmen schon seit Jahren tun? Mit 
X5 ist das problemlos möglich. Treue Kunden können automatisch nach Zahlungsangaben sortiert werden. 
Mit dieser Kundenliste lassen sich Kundenkarten mit spezifischen Rabatten anfertigen. Dabei kann es sich um ein 
Kundenkarten-Rabattsystem oder ein Umsatz-Sammelsystem handeln. Das Modul hierzu heißt X5.Bonussystem und 
ist einfach und übersichtlich einsetzbar. 

Listen, Auswertungen und Statistiken
X5.Basis liefert Ihnen Listen und Auswertungen mit allen wichtigen Zahlen. Dies sind u. a. das Rechnungsausgangs-
buch, die Zahlungseingangsliste, Kunden- und Artikellisten, Warengruppenstatistiken usw.. Nicht nur Standardlisten, 
sondern auch umfangreiche Auswertungen sind möglich (Ladenhüter, Bestseller, Kaufverhalten, Warengruppen oder 
Herkunftsort der Kunden). Statistiken können zur Veranschaulichung oder Präsentation ausgedruckt werden. Die 
Offene-Posten-Liste sagt Ihnen genau, wie hoch Ihre Außenstände sind.

Chef-Statistiken
Mit den Chef-Statistiken lassen sich Umsätze über selektierte Warengruppen in verschiedenen Zeiträumen miteinander 
vergleichen. So können auch Kassen- oder Rechnungsumsätze sowie verschiedene Kassen einzeln ausgewertet 
werden. Ein Warengruppenvergleich bietet die Möglichkeit, den Umsatz pro einzelner Warengruppe über einen 
definierten Zeitraum oder auf Tagesebene zu vergleichen. Wenn bestimmte  Feiertage verglichen werden sollen, ist 
dieses ebenfalls möglich und kann unabhängig vom Datum ausgewählt werden.  Das ist besonders interessant bei 
beweglichen Feiertagen wie z. B. Ostern. Hier kann der Zeitraum 6 Tage vor Ostern bis Ostern 2015 gewählt werden. 
Das erspart den Blick in alte Kalender. Es lassen sich die umsatzstärksten Stunden und die Stunden mit der höchsten 
Kundenfrequenz darstellen, um so eine effektive Mitarbeitereinsatzplanung zu gewährleisten.
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X5.Rabattpaket X5.Kundenbonussystem

Es lassen sich Rabatte für Artikel, Warengruppen, für  
einzelne Kunden oder Kundengruppen vergeben, sowie 
Staffelpreise und Aktionspreise.  
Diese wirken sich sowohl an der X5.Kasse als auch in der 
Faktura von X5 aus. Adressbezogene Rabatte werden für 
Warengruppen oder Artikel vergeben. Bei allen Rabattarten 
kann bei Bedarf eine zeitliche Begrenzung definiert werden.

Mit dem Kundenbonussystem können Kundenumsatzabhängige 
Rabatte hinterlegt werden. Durch die automatische 
Gutscheinerstellung ist es möglich Kunden einen personalisierten 
Gutschein mit Anschreiben zukommen zu lassen. Die Höhe des 
Gutscheins und die Kunden können durch verschiedene Kriterien 
selektiert werden.

Einmalige oder wiederkehrende Leistungen können  
termingerecht geplant werden. Sie werden automatisch bei 
Programmstart daran erinnert den Termin auszuführen.  
Ein Assistent hilft, daraus Rechnungen zu erstellen.

X5.Terminleistungen X5.Fibu-Export

Aufbereitung der Daten für den Steuerberater: Exportmodul 
für den Datenaustausch an die hauseigene Finanzbuchhaltung 
oder an die DATEV Schnittstelle. Über die genormte DATEV-
Schnittstelle können die Daten von externen Finanzbuchhal-
tungsprogrammen (Voraussetzung: DATEV Import Schnitt-
stelle) ein gelesen oder zum Steuerberater übermittelt 
werden.

X5.Zeppo

Automatischer Zahlungsimport. Kontoauszugsdaten, z.B. aus 
Onlinebanking-Programmen wie StarMoney und vielen 
anderen, können importiert und verarbeitet werden. Offene 
Posten werden mit den Kontoauszügen verglichen und für 
die automatische Verbuchung vorgeschlagen. Ein enormes 
Zeitersparnis, besonders bei vielen Rechnungen.

X5.Datenträgeraustausch

Der bargeldlose Zahlungsverkehr hat sich etabliert und ist 
aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. X5 
erstellt Ihnen eine Datei auf einem beliebigen Datenträger 
mit Ihren Überweisungs- und Lastschriftbuchungen im 
SEPA-Format. 

Die von X5 erstellte DTAUS-Datei kann in ein Onlineban-
king-Programm wie z. B. ZV-Light, PC-Cash, StarMoney, 
GENO-Light eingelesen und online an die Bank übertragen 
werden. Terra Software praktiziert dieses Verfahren selbst 
erfolgreich seit über 10 Jahren. Die Datei kann aber auch 
auf einen USB-Stick bei der Bank abgegeben werden. 
Einige Banken behandeln die EDV-Buchungen als 
Sammelbuchungen, diese sind wesentlich kostengünstiger 
als die Einzelüberweisungen.

X5
.B
as
is
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X5.Wareneingang

Eingangslieferscheine und Rechnungen können erfasst 
werden. Dabei werden die Bestände der Artikel mit 
Bestandsführung angepasst. Weiterhin werden die 
Informationen zum Lieferanten und Konditionen im Artikel 
hinterlegt. Im Nachgang kann direkt eine Kalkulation der 
Verkaufspreise erfolgen. Dabei können unterschiedliche 
Kalkulationsfaktoren gewählt und individuelle lieferanten- 
und unternehmensspezifische Kosten berücksichtigt werden. 
Natürlich ist auch eine  manuelle Verkaufspreisanpassung 
möglich. Auf Wunsch kann direkt eine Etikettendruckliste für 
die neue Ware erstellt werden. Der Sagaflorimport wurde in 
Zusammenarbeit mit langjährigen Sagaflormitgliedern 
entwickelt. Dadurch wurde ein komfortables und intuitives 
Modul geschaffen, um den  gestiegenen Bedarf nach einem 
einfachen und schnellen  Datenimport gerecht zu werden. 

Vorteile:
 Import erfolgt auf Lieferantenebene. Das heißt, nach Anwahl

des Lieferanten sind die bisher importierten Artikel sofort
sichtbar.

 An einer farbigen Unterlegung ist erkennbar, ob ein Artikel
aus dem Vorabimport bereits in X5 übernommen wurde.

 Einfache Markierung von Artikeln, die übernommen werden.
 Jeder Datensatz kann editiert werden, bevor die Übernahme

erfolgen soll.
 Einfacher Import per Drag and Drop (Ziehen und Ablegen).
 Warengruppenzuordnung kann gezielt verändert werden.
 Einige Werte lassen sich auch direkt in der Tabelle editieren.
 Bei einem erneuten Einlesen einer aktualisierten Sagaflordatei

werden in der lokalen Artikel-Shadow-Tabelle lediglich die 
Spalten: EKPreis, EmpfVK, MwstSatzProzent, LieferzeitTage, 
Bewegungskennzeichen GueltigAb sowie GueltigBis 
abgeglichen und aktualisiert.

 Excel-Import für Wareneingang

X5.Überwinterung/Einlagerung

Pflanzen von Kunden können im eigenen Betrieb zur Über-
winterung eingelagert werden. Erinnerung von Einlieferungs- 
und Abholterminen sowie eine automatische Fakturierung 
dieser Dienstleistungen sind ebenso selbstverständlich wie 
eine Lagerortbestimmung der entsprechenden Pflanzen. 
Taggenaue Abrechnungen oder Pauschalpreise bestimmen 
Sie selbst. Das Ausdrucken von Listen aller Überwinterungs-
pflanzen nach verschiedenen Kriterien sowie die Etikettierung 
der eingelagerten Pflanzen ist möglich. Das Modul eignet 
sich auch für Vermietungen.  

X5.Container- und Leergut-
verwaltung

X5 bietet optional eine Container- und Leergutverwaltung an, 
in der ankommende und abgehende Container erfasst 
werden können. Somit ist eine Containerbewegung zu 
Adressen und Belegen einfach und flexibel möglich. 
Entsprechende Listen und Auswertungen (Wer hat wie viele 
Container, wann wurden Container ausgegeben, etc.?) sind 
Bestandteile dieser Verwaltung. Es können verschiedene 
Arten von Leergut eingepflegt werden. Für CC-Container 
würde man z. B. drei verschiedene Typen festlegen: CC-
Container mit 4 Stangen, Bleche, Aufsetzer.

X5.Hydropflegeverwaltung

Der Aufwand für Verwaltung und Abrechnung von 
Hydropflege wird auf ein Minimum reduziert. Über 
umfangreiche  Listenfunktionen sind Tages- und 
Wochenpläne, Statistiken, Arbeitskarten etc. erstellbar. 
Einzel- oder Sammelabrechnungen für bestimmte 
Zeiträume sind möglich. 



Ein sehr großer Vorteil: Es können sich keine Kalkulations-
fehler einschleichen. Besonders, wenn „zu Fuß“ abgerechnet 
wird, sind viele Mitarbeiter überfordert. Fazit: Ihre Kasse 
stimmt – Ihr Umsatz auch. Damit das Ganze auch praktikabel 
ist, sind keine Tastatur eingaben mehr notwendig. Sie markie-
ren nur noch einzelne Positionen mit dem Finger am Touch-
screenmonitor. Selbstverständlich ist die Erfassung auch über 
Artikelsuche oder Scanner möglich. Jederzeit wird der 
Gesamtpreis neu errechnet und angezeigt. Alle notwendigen 
Funktionen werden in großer und leicht lesbarer Schrift 
angezeigt. Selbst Computerlaien haben damit kein Problem. 
Sind alle Positionen eingegeben, wird  für den Kunden ein 
Barcode-Beleg ausgedruckt. Mit diesem Beleg  kann die Kasse 
in einem Arbeitsgang alle Artikel erfassen und richtig 
verbuchen. Somit entsteht für den Kunden keine weitere 
lästige Wartezeit an der Kasse.  
Ein weitere Vorteil ist, dass die Kassierkräfte aus der  
Kommissionierung keine Artikel vergessen können.  

Terra Software bietet verschiedene Starterpakete an, in denen 
der Touchmonitor und ein Thermo-Etikettendrucker oder ein 
Bondrucker enthalten sind. Mit diesem Modul gehören falsche 
Kalkulationen und Rechenfehler der Vergangenheit an. 

X5.Terra.Blackbox

Mit der TERRA.Blackbox ist es möglich, sich von jedem Inter-Mit der TERRA.Blackbox ist es möglich, sich von jedem Inter-
netrechner aus auf z. B. Ihren Bürorechner aufzuschalten und 
dort alle Programme wie X5 und  deren Datenbank zu nutzen. 
Der Benutzer steckt dazu einfach den Workstick an den USB-
Port des externen PCs. Ohne vorherige Installation wird die 
benötigte Software gestartet und der Anwender des externen 
PCs greift nach erfolgreicher Anmeldung über die TERRA. 
Blackbox auf die Daten Ihres Firmen-PCs zu. Die TERRA. 
Blackbox gewährleistet höchsten Sicherheitsstandard. Sie ist 
für bis zu 3 gleichzeitige Benutzer ausgelegt. 

Blackbox V3

Der  Workstick (Abb. oben) enthält die Software sowie den Schlüssel, der den 
Zugriff von unterwegs auf z. B. den Firmen-PC ermöglicht. 

X5.Kommissionierungsterminal

Immer dann, wenn viele Positionen zu einer Kommission 
zusammengeführt werden sollen, ist das 
X5.Kommissionierungsterminal das richtige Werkzeug. Im 
Gartencenter gibt es hierfür eine Menge Einsatzgebiete. Wenn 
z.b.

 verschiedene Pflanzenarrangements zusammengestellt und
verarbeitet werden.

 der Mitarbeiter mit einem Kunden für eine Teichanlage viele
verschiedene Artikel aussucht und zusammenstellt (Vlies,
Teichfolie, Pumpen, etc.).

 aus Schnittblumen Sträuße und Gestecke gestaltet werden.

X5
.B
as
is
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X5.Zeiterfassung Zeiterfassungsterminals

Der ideale Partner von 
X5.Zeiterfassung 
Die Terminals beeindrucken 
durch elegantes Design und 
herausragende Leistung, sind 
einfach in der Bedienung, 
erfassen sicher und schnell 
die An- und Abwesenheit der 
Mitarbeiter und stellen alle 
erforderlichen Informationen wie Zeitkonten, Resturlaub und 
individuelle Textnachrichten zur Verfügung. Durch 
Verwendung neuester Algorithmen zur 
Fingerabdruckerkennung wird eine schnelle und sichere 
Authentifizierung von Personen erreicht und Missbrauch 
ausgeschlossen.

Diese Zubehörteile dienen der Anmeldung der Mitarbeiter am
NTA bzw. NTB (300682 bzw. 300683)

Zeiterfassungsterminal-Zubehör

Mit dem Modul X5.Zeiterfassung können die Arbeitszeiten 
der Mitarbeiter komplett mit dem PC verwaltet werden. Sie 
erhalten aussagekräftige Informationen über die Arbeits- und 
Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erhalten über 
den Ausdruck ihrer Stempelzeiten eine Kontrollmöglichkeit 
ihrer Buchungen. Das Modul ordnet, erfasst und strukturiert 
die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter nach den Bedürfnissen 
Ihres Unternehmens, von der Beantragung über die 
Genehmigung bis hin zur Verwaltung von Zeiten wie etwa 
Urlaub oder Überstunden und selbstverständlich die täg-
liche Arbeitszeiterfassung. X5.Zeiterfassung kümmert sich 
auch um Ihre Betriebsdaten und die gezielte 
Projektzeiterfassung, die Projektverwaltung und die spätere 
Projektauswertung zur genaueren Kalkulation der 
verschiedenen Arbeitsbereiche. 
Die Zeiterfassung kann erfolgen 

Eine Projektverwaltung ist unabhängig von der Arbeits-
zeitverwaltung möglich. Hier erhalten Sie diverse Auswer-
tungen, z.B. 
 projektbezogene Leistungen aller oder einzelner

Mitarbeiter
 Auswertungen der produktiven und unproduktiven

Leistungen

Über den Urlaubsplaner wird transparent dargestellt

 wer hat wann Urlaub
 die aktuelle Urlaubssituation der Mitarbeiter

Zeiterfassungsterminal-Zubehör

über einen PC per Tastatureingabe oder über Touch-
      oberfläche (Dies ist auch in Verbindung mit RFID-Lesern
      möglich

über Zeiterfassungsterminals mit RFID oder biometrischer
Erfassung (Diese Art der Erfassung ist sehr einfach und
schnell

über die Eingabe von grabbezogenen Daten in Verbindung
mit der Web-Pflanzliste

über einen Web-Client. Mit Smartphone oder Tablet ist die
Zeiterfassung überall online möglich. Dies ist gerade für
Unternehmen interessant, deren Mitarbeiter viel unter-

     wegs sind.

 Zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten
 Verknüpfung der Funktionstasten mit Texten
 Flexible Integration in LANs und WANs über 10BaseT
 USB Port auch für Außenstellen ohne Netzwerk- 
      anschluss
 Betriebsarten: Online, Offline, autonom
 Integrierte Notstromversorgung für volle Funktion bei

Stromausfall
 Gut sichtbares Display mit grafischer Benutzer-     
      oberfläche
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Friedhofsgärtnersoftware



Terra X5.Fried (local)

Die Empfehlung für den zukunftsorientierten 
Friedhofsgärtner

Wer TERRA X5.Fried bereits im Einsatz hat, ist zu Recht stolz 
auf seine Software. Dies liegt zum einen an der einfachen 
Bedienbarkeit, zum anderen schätzen die meisten Kunden die 
sachliche und fachliche Zuverlässigkeit sowie die von den 
Benutzern geprägte Praxistauglichkeit. X5.Fried erledigt alle 
Belange des typischen Friedhofgärtners! 

Egal, auf welchem oder wie vielen Friedhöfen ein Friedhofs-
gärtner tätig ist, er wird immer Überblick über die von ihm 
betreuten Grabstätten behalten müssen. Wann müssen 
welche Termine auf den Grabstätten eingehalten werden? 
Welche Produkte hat der Friedhofsgärtner mit dem Kunden für 
die Grabstätte zu welchen Preisen vereinbart? Sind 
Sondertermine an einer bestimmten Grabstätte einzuhalten 
oder laufen Verträge aus? Dies sind nur ein Teil der Aufgaben, 
die zum Arbeitsalltag eines Friedhofsgärtners gehören. Nichts 
ist schlimmer, als eine oder mehrere dieser Aufgaben zu 
vergessen und der  Kunde Grund hat, sich – zu Recht – zu 
beschweren.  
Eine hervor ragende Grabverwaltung mit Termin- und  
Leistungsbezug ist einfach ein Muss! 

Die Grabverwaltung von X5.Fried erledigt diese Aufgaben 
auf Klick. Einmal mit den relevanten Daten versehen, gibt es 
wahrscheinlich kein System, das mehr Überblick verschafft. Ob 
Pflege- oder Pflanzleistungen, einmal erfassen genügt.  Ab 
jetzt wird X5.Fried aus den Daten erkennen, ob diese wie-
derkehrend jedes Jahr benötigt werden, oder ob es sich um 

einmalige Leistungen am Grab handelt. Entsprechend  
der Eingabe werden nun sofort To-Do-Listen bereitgestellt (s. 
Abschnitt To-Do) und/oder auch Pflege-, Pflanz- und  
Terminlisten. 

Listen zur Auswertung oder als Arbeitsgrundlage
Weit über 20 verschiedene Druckvorlagen / Listen sind in  der 
Basisversion und noch viele mehr im Pflanz- &  
Pflegelistenassistenten vorhanden. Über die  optionale 
„Elektronische Pflanzliste“ kann sich der Gärtner Korrekturen 
auf den Papier-Listen ersparen, sondern diese direkt 
elektronisch erfassen. Im Büro muss er diese nur  noch an X5 
übergeben. 

Historie
Alle Leistungen, auch von den Vorjahren, sind direkt in der 
Grabansicht abrufbar.

Suche und Sortierung
Bei der Suche kann man auch „phonetisch“ suchen. Beispiel: 
Bei der Eingabe von „Meier“ würde X5.Fried auch Meyer, 
Maier, Müllermeier etc. finden. Neben der automatischen 
Sortierung nach Feld und Grabnummer sind auch individuelle 
Sortierungen in der Gangverwaltung für die Grabliste möglich.  
Dazu einfach auf ein Grab klicken und dieses mit gedrückter 
Maustaste an die richtige Position ziehen (Drag&Drop). 
Einfacher geht‘s nicht. Bei der Suche kann gleichzeitig nach 
mehreren Feldern gesucht werden.  
Hierbei können auch viele Abfragen generiert werden wie z.B.
 alle Gräber in Pflege, die sich auf dem "Hauptfriedhof" auf
den Feldern x,y,z befinden
 alle Gräber, bei denen die Pflege zur Berechnung ansteht
 alle Gräber, mit jährlicher Berechnung der Pflege

18



Individueller Aufbau
Die Anpassung der Ansicht der angezeigten Daten ist 
möglich. Der Gärtner sieht in den Tabellenspalten nur die, für 
ihn  persönlich relevanten Daten.

Grabrechnungen
Sind alle Daten eingepflegt, sind es nur wenige Mausklicks,  
bis alle Kunden ihre Rechnungen haben. Ob Pflege-,  
Bepflanzungs- oder Komplettrechnung, Jahres- oder  
Halbjahresrechnung, am Jahresanfang oder Jahresende oder 
mittendrin oder gar gemischt, Einzel- oder Sammelrechnung. 
X5.Fried kann jede Arbeitsweise einer Friedhofsgärtnerei 
abbilden. Auch die Aufteilung eines Grabes an beliebig viele 
unterschiedliche Zahler ist möglich. 

Hat ein Kunde mehrere Gräber, kann man wahlweise ein-
stellen, ob er eine Gesamtrechnung für alle Gräber bekommt 
oder für jedes Grab eine separate Rechnung. Preise können 
wahlweise inklusive MwSt. oder auch netto eingegeben wer-
den. Eine Pflege kann auch mitten im Jahr in einem 
beliebigen Monat anfangen. Entweder wird der 
Jahrespflegepreis  automatisch anteilsmäßig aufgeteilt (12 
Monatsregelung),  oder der Gärtner kann die tatsächlichen 
Pflegemonate  bestimmen z. B. März bis November.

Bei Treuhand- oder Genossenschaftsgräbern, bei denen man 
in der Regel keine Rechnung erstellt, lassen sich  Leistungen 
zu anderen Rechnungsempfängern zuweisen. 

Beispiel: Auf dem Treuhandgrab soll zusätzlich zu den 
Leistungen laut Kostenaufstellung eine Pflanzschale  
geliefert werden. Diese wurde von Frau Meier privat in  
Auftrag gegeben und wird ihr auch automatisch in  Rechnung 
gestellt. Dies ist möglich, weil X5.Basis  
bereits in X5.Fried enthalten ist: Das ausgereifte Konzept von 
X5.Fried beinhaltet alle betriebswirtschaftlich  relevanten 
Abläufe einer gut geführten Friedhofsgärtnerei. Als 
Fundament dient hierzu das bewährte Programm 
X5.Basis, die Software für den verantwortungsbewussten 
und anspruchsvollen Kaufmann. 

Eine enorm flexible Kundenverwaltung, mit Schwerpunkt auf 
Kundenservice, ermöglicht es, ein wirklich starker und 
professioneller Dienstleister und somit guter Partner für die 
Kunden zu sein. Ob ein Kundenmailing, eine Rabattaktion 
oder auch ein zielorientierter Abverkauf geschehen soll, die 
Kundenverwaltung erledigt dies mit nur wenigen Klicks. 
Angebote bis Rechnung und Mahnwesen, alle Standard-
Büroaufgaben werden mit diesem Paket erledigt.  Einfachste 
Bedienung mit immer wiederkehrenden Grundfunktionen 
helfen, den Büroalltag enorm zu erleichtern..

In Terra X5.Fried 
ist die X5.Basis 
bereits enthalten!



Einige Highlights:

Nahezu jeder Abrechnungsmodus kann abgebildet werden
Umfangreiche Auswertungen und Listen
Bedarfsanalyse
Ratenzahlung für Grabrechnungen möglich
Sie brauchen kein separates Programm zum Ausfüllen von 
Dauergrabpflegeverträgen
Beim Start von X5.Fried schon alle Termine im Überblick
Schriftverkehr kann beim Grab angelegt werden
Beliebig viele Bilder zu einem Grab
Ganze Fotoserien von Grabbildern in einem Vorgang 
zuweisen
Grabbild auf der Grabrechnung, wenn gewünscht
Alle Arbeiten aus den Vorjahren in der Historie
Sammelangebote
Beliebig viele Rechnungsempfänger zu einem Grab
Ein Kunde kann beliebig viele Gräber haben
Alle Gräber eines Kunden separat oder auf eine Rechnung 
wählbar
Pflege beginnt mitten im Jahr - automatische 
Anteilrechnung
Rechnungszeitraum beliebig z.B: Von August 2018 bis Juli 
2019
Abrechnungsintervall pro Grab unterschiedlich wählbar 
halb-, vierteljährlich, jährlich, monatlich
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Terra Shaufel.Fried (Cloudanwendung)

Das Prinzip Shaufel
Anforderungen an Software unterscheiden sich nicht nur von Betrieb zu Betrieb, sondern auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. 
Das Prinzip Shaufel richtet sich genau danach. Shaufel bietet mit seinen drei Komponenten Shaufel online, Shaufel go und 
Shaufel THM alles was Sie und Ihre Mitarbeiter benötigen. Durch die Trennung von  operativem Geschäft, d.h. die Arbeit auf 
dem Friedhof oder im Blumenladen, und administrativem Geschäft wie Büroarbeit oder Treuhandverwaltung, bleibt die 
Übersichtlichkeit in jeder der drei Komponenten erhalten und das Arbeiten mit der Shaufel Software wird zur wahren Freude!

20

Shaufel online

Shaufel online ist unsere Lösung für die 
Verwaltung der betrieblichen Abläufe in 
Ihrer Gärtnerei.  Ob Auftrags- 
verwaltung, Kundendaten, 
Rechnungsläufe oder Buchhaltung - 
Shaufel online bietet mit seinen 
Funktionen die beste Untersützung für 
Ihre Gärtnerei. 

Shaufel go

Shaufel go ist für das Operative. 
Shaufel go kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn Ihre Mitarbeiter auf dem 
Friedhof oder im Blumenladen ihrer 
Arbeit nachgehen. Arbeitslisten, 
Pflanzgänge, mitarbeiterbezogene 
Aufgaben, Termine - diese Funktionen 
und mehr bieten wir speziell für die 
Nutzer an, bei denen der Computer 
bisher nicht zum Arbeitsalltag gehörte. 

Shaufel THM

Mit unserer kostenfreien Variante 
Shaufel THM wird die Verwaltung von 
Treuhand-Pflegeverträgen eine runde 
Sache. Shaufel THM ist an die gesamte 
Shaufel Welt angebunden. So wird die 
Verwaltung von Treuhandverträgen 
kinderleicht und übersichtlich.
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Shaufel online

Nutzen Sie nur aktuelle Software auf Ihren Geräten. Installieren Sie deshalb immer verfügbare 
Updates des Betriebssystems, des Browser und Ihrer Antiviren-Software.

Verwenden Sie eine Antiviren-Software. Hierfür gibt es gute Angebote (auch kostenlose). In 
Windows 10 beispielsweise ist bereits eine für gut befundene Schutzsoftware integriert 
("Windows Defender").

Vergeben Sie für Shaufel online und andere Onlinedienste sichere Passwörter. Sichere 
Passwörter enthalten keine Informationen über Sie, die leicht zu erraten sind (Name, 
Geburtsdatum, Straße etc.). Außerdem sollten Sie Groß- und Kleinbuchstaben sowie 
Sonderzeichen enthalten.

Vergeben Sie kein Passwort mehrmals! Für jeden Onlinedienst sollten Sie ein eigenes Passwort 
verwenden. Natürlich ist der Überblick dann schnell verloren - aber auch dafür gibt es gute 
Lösungen. Sichere Passwort-Speicher sind beispielsweise »KeePass* oder »Enpass*, die Sie 
auch auf Ihrem Smartphone und Tablet nutzen können.

(* keine Gewähr)

Mit unserer Shaufel Komponente Shaufel online unterstützen wir Sie in der Verwaltung Ihrer 
betrieblichen Abläufe. Bereits in der Basisversion sind alle wichtigen Funktionen enthalten um  Ihren 
Betrieb für die Digitalisierung fit zu machen. Zusätzlich können  Sie sehr praktische Erweiterungen 
hinzubuchen, mit denen einzelne  Abläufe teilweise komplett automatisiert werden.

Vorteile

Ein Internetsystem bringt viele Vorteile mit sich. Am wichtigsten ist, dass Sie sich nicht mehr um die 
Infrastruktur kümmern müssen. Keine Installation, keine Updates, keine Datensicherungen, etc. All dies 
ist in unserem Service enthalten und die Shaufel online Profis kümmern sich darum.

Sicherheit

Shaufel online läuft in den Rechenzentren der »Strato AG. Ihre Daten sind damit in Deutschland 
gespeichert und werden durch das deutsche Datenschutzgesetzt geschützt. Die Datenübertragung 
zwischen Ihren Geräten und dem Shaufel online Server erfolgt ausschließlich verschlüsselt ("https", 
256-Bit Verschlüsselung, TLS 1.2).

Sicherheitsbedenken, die gegen die "Cloud", also Online-Softwarelösungen bestehen, lassen sich mit 
der Einhaltung einiger weniger Grundregeln auflösen. Unser Team berät Sie natürlich gerne zu diesem 
Thema. Diese wichtigsten Grundregeln sollten Sie beachten:
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Shaufel online
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Shaufel go

Shaufel go im Außeneinsatz

”Was sind heute meine Aufgaben?”

”Hat mein Kollege das schon erledigt?”

Diese und weitere Fragen von Gärtnereimitarbeitern werden mit der Shaufel go App beantwortet. Die 
App kann auf jedem Smartphone und Tablet installiert werden und funktioniert auch offline. Mitarbeiter 
haben damit Zugriff auf Arbeitslisten, Terminleistungen, Auftrags- und Kundendaten. Außerdem 
können Fotos aufgenommen werden und sind dann direkt im Auftrag hinterlegt.

Ihr Team wird die Shaufel go App als tollen Helfer wahrnehmen. 
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Shaufel THM

und vieles mehr.

DAUERPFLEGEVERTRÄGE IMPORTIEREN

Für Friedhofsgärtner mit einem großen Anteil an Dauerpflegeverträgen, die über Treuhandstellen 
oder Genossenschaften abgewickelt werden, ist diese Schnittstelle besonders wichtig. Die 
gängigsten, dafür verwendeten Programme und Formate werden in Shaufel online unterstützt: 
THM, Gevis und InfoWin.

In den meisten Fällen stellen die Treuhänder in regelmäßigen Abständen die aktuellsten Daten zu 
den Verträgen bereit. Darin enthalten sind Preisänderungen aufgrund von Zinsentwicklungen, 
geänderte Vertragslaufzeiten und Leistungen und auch neue Verträge. Damit dies mit Ihrem eigenen 
Auftragsbestand in Shaufel online synchron gehalten wird, lassen sich die Dateien der Treuhänder 
einfach importieren. Shaufel online zeigt dann die enthaltenen Daten an und Sie können bestimmen, 
was in Ihre Daten übernommen werden soll.

* Sollten Sie sich nicht sicher sein ob Ihre Treuhandstelle in einem Kooperationsverhältnis zu Shaufel
online steht, können Sie gerne die unten stehende Liste aller Kooperationspartner konsultieren oder
Sie wenden sich direkt an Ihre Treuhandstelle.

Fünf Treuhandstellen für Dauergrabpflege kooperieren derzeit mit
Shaufel online. Unsere Partner sind:

Shaufel THM

Dauergrabpflege gehört zum Alltagsgeschäft zahlreicher Betriebe. Um die Koordination Ihrer 
Treuhandverträge zu erleichtern, haben wir eine kostenfreie Version unserer Software in Kooperation 
mit verschiedenen Treuhandstellen* entwickelt. Shaufel THM ermöglicht eine einfache Verwaltung der 
über die Treuhandstellen laufenden Verträge.
Dank der Shaufel THM Schnittstelle werden alle Ihre Aufträge automatisch nach der ersten 
Anmeldung in Ihr System geladen und regelmäßig synchronisiert, sodass Ihre Vertragsdaten immer 
aktuell sind.

Wie funktioniert Shaufel THM?

Shaufel THM zeigt alle Vertrags- und Leistungsdaten der Treuhandverträge an. Die Daten werden 
automatisch zwischen den Treuhandstellen und Shaufel THM übertragen. Vertragsbetriebe müssen 
keine Daten selber übertragen.

Und das Beste:
In Shaufel THM können viele Shaufel online Funktionen kostenlos verwendet werden. Dazu gehören:

 

Arbeitslisten erstellen
Auf dem Smartphone alle Daten dabei haben
Fotos aufnehmen und in den Aufträgen hinterlegen





Rheinische Treuhandstelle für Dauergrabpflege GmbH
Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH
FGB Friedhofsgärtner-Genossenschaft Bonn e.G.
Dauergrabpflege-Treuhandstelle Saarländischer Friedhofsgärtner e.G.
Genossenschaft der Friedhofsgärtner im Lande Rheinland-Pfalz
Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG
Friedhof Treuhand Berlin - FTB- Dauerpflegegesellschaft mbH 















 



Etikettendrucksoftware



Terra X5.Etika
Die professionelle Preisauszeichnung aller Artikel, die im 
Unternehmen eintreffen und nicht bereits vom Hersteller 
ausgezeichnet wurden, stellt eine große Herausforderung dar. 

Das Etikettenmanagementsystem vereinfacht diesen  Vorgang 
extrem, entweder über die automatische oder über  die 
manuelle Wareneingangserfassung. Warenumzeichnung oder 
Preisanpassungen, die hausintern ggfs. durch Hersteller- oder 
Materialveränderungen notwendig werden, sind schnell und 
unkompliziert durchführbar. Der Etikettendruck eignet sich 
nicht nur zum Etikettieren von Schlaufen-, Klebe- und Steck 
etiketten, sondern auch für Druckausgaben jeglicher Größe und 
Art, wie z. B. Banner, Plakate, Preisschilder oder ähnliches. 
Durch den Etikettendesigner sind der Gestaltung und 
Vielfältigkeit kaum Grenzen gesetzt. Der Etikettendesigner ist 
direkt mit dem Artikel-Managementsystem verknüpft. Somit 
können alle, im Artikelstamm verfügbaren, Informationen für 
das individuell vom Unternehmen gestaltete Etikett verwendet 
werden. Schriftarten, in Größe, Form und Farbe oder auch 
Bildmaterial aller gängigen Formate bestimmen die Optik 
individuell. Ein professionelles Corporate Design ist mit der 
Etikettierung, der Visitenkarte des Hauses, jederzeit gewähr-
leistet. Wiederkehrende Druckvor gänge können lieferanten- 
oder themenbezogen für die erneute Verwendung abgespei-
chert werden. Ist so eine Druckvorlage mit dem individuellen CI 
einmal eingerichtet, kann sie jederzeit für die verschiedensten 
Etikettierungsaufgaben abgerufen werden. Zur Einrichtung der 
Druckvorlagen stehen fast alle gängigen Etikettentypen als 
Druckvorlage zur Verfügung. Das Etikettendrucksystem greift 
somit auf über 3000 verschiedene Vorlagen zu.
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Schleifendrucksoftware



Terra Schleife

...immer einen Schritt voraus
Wir geben uns nicht damit zufrieden, was Windows-Drucker-
treiber als Ergebnis präsentieren. Wir haben in den meisten 
Fällen ein erheblich besseres Druckergebnis erzielt...  
TERRA Schleife gibt es in verschiedenen Varianten, je nach  
Ansteuerung des Druckers. Diese stellen wir Ihnen hier vor.

Schleifen effektvoll in Szene gesetzt
Das Programm TERRA Schleife wird Sie begeistern. Neben 
Funktionen wie dem „Schleife-Assistenten“, mit dessen Hilfe 
Schleifen in kürzester Zeit erstellt werden können und der 
Möglichkeit des Hintergrunddruckes, wurde das Schleifen-
druckprogramm der Terra Software anwenderfreundlich und 
übersichtlich gestaltet.  

Ohne Vorkenntnisse wird es Ihnen gelingen, dieses Programm 
problemlos zu bedienen. Hierbei hilft Ihnen der Schleifen-
Assistent, mit dem Sie eine Schleife in einem Bruchteil der 
durchschnittlichen Arbeitszeit erstellen und drucken können. 
In Tests konnte man mit dem Assistenen über 20 Schleifen-
paare in der Stunde erstellen und drucken. Ein Schleifenpaar 
bestand aus zwei Schleifenhälften zu je 100 cm Länge, einem 
zweizeiligen Text sowie einem Klischee. Ein weiterer Grund 
für das beschleunigte Arbeiten ist die Tatsache, dass Sie 
bereits eine neue Schleife erstellen können, während sich die 
andere noch im Druck beffndet.  

Bei der Gestaltung von Schleifen sind Ihnen kaum noch Gren-
zen gesetzt. Sicherlich gibt es eine Reihe von Schleifendruck-
programmen, daher lohnt sich ein Vergleich in jedem Fall. Um 
Ihnen diesen Vergleich zu erleichtern, haben wir einige von 
vielen Eigenschaften von Terra Schleife herausgestellt. Wir 
meinen, dass schon diese drei Eigenschaften die 
Professionalität dieses Terra Software Produktes 
unterstreichen.

Verschiedene Schriftgrößen und -arten auf 
einer Schleife und große Klischee-Auswahl
Es lassen sich auf einer einzigen Schleife verschiedene  
Textblöcke mit verschiedenen Schriften und Klischees ein-
geben. Standardmäßig werden mit der Software schon über 
200 Klischees, Symbole und Wappen mitgeliefert.

Die Schriftbreite passt sich bei TERRA Schleife 
automatisch an die Schleifenbreite an!
Bei Schleifendruckprogrammen findet eine automatische 
Schriftanpassung statt, damit die Schrift nicht über den linken 
und rechten Rand hinausgeht. Bei TERRA Schleife kommt je-
doch eine aufwändigere Stauchung der Breite zur Anwendung, 
wodurch die eingestellte Schrifthöhe beibehalten wird. 

Fremdprogramm         TERRA SchleifeFremdprogrammamm      TERRA Schleife
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Funktionsumfang
das richtige Schrägstellen
Schattendruck ohne Versatz
Kontur einstellen, für mehr Kontrast
direktes Scann von Logos, Klischees
Schriftenvorauswahl
Positionieren und Anpassen der Größe von Text- und Klischeerahmen mit der Maus Schriftgröße in 
cm statt in Punkt
unterschiedliche Schriften und Schriftgrößen innerhalb einer Schleife umfangreiche 
Klischeesammlung
Echt-Darstellung während der Bearbeitung
Linealfunktion
Einstellung von nicht bedruckbaren Rändern
verbesserte Druckfunktion (Druckertreiber liefern nicht immer das beste Ergebnis)
Erweiterter Schwarzdruck bei LaserPrint ergibt auch auf Moiréschleifen einen satten Schwarzdruck
Zoomfunktion in der Bildschirmansicht
einfaches Wechseln zwischen DTP- und Schleifenmodus
Druck einer optionalen Schneidekante bei Endlosdruckern
Für Nadeldrucker lassen sich farbbandsparende Raster als Füllfarbe einstellen
Ansteuerung von vielen Druckern





































Terra Schleife LaserPrint

Das Allroundtalent unter den Druckern

Das LaserPrint-Verfahren ist ideal für den schwarzen und den 
mehrfarbigen Druck. Der Mehrfarbendruck ermöglicht auch 
den beliebten Schattendruck. Durch Farbmischung und Farb-
verläufe in den Schriften ist es zudem möglich, Gold- und Sil-
berdruck (nicht glänzend) zu imitieren. LaserPrint ist für viele 
gängige helle Moiré- und Satinkranzbänder* geeignet. Der 
Drucker kann auch im Büro als ganz normaler Laser drucker 
eingesetzt werden (zum Beispiel für Rechnungen, Briefe etc.). 
Er eignet sich hervorragend für den Etikettendruck als auch für 
den Bannerdruck auf breiten Papierbahnen.  
TERRA Schleife LaserPrint zeichnet sich aus durch niedrige 
Druckkosten, schnelle Ausdrucke, ein klares Druckbild sowie 
einen attraktiven Anschaffungspreis.  

Goldeffektdruck
Silbereffektdruck 
Hintergrunddruck 
Mit TERRA Schleife LaserPrint XL lassen sich 
Hintergründe nunmehr zusammen mit der Schrift 
drucken.Diverse vorbereitete Hintergründe stellen 
wir Ihnen mit dem aktuellen Programm zur 
Verfügung. 

Fransendruck 
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Hochglanz-Golddruck mit Terra Schleife LaserPrint
Kranzschleifendruck mit gold- oder silber metalli-
schen Farbenschen Farben
Die TERRA „High Sensitiv Folie“ für die Hochglanz-Vergol-
dung von Schleifentexten aus Laserdruckern. Bisher war es, 
aufgrund der technischen Eigenschaften von Laser- oder LED-
Druckern, nur beschränkt möglich, einen Golddruck zu 
imitieren. Bei diesem Verfahren wurden die Tonerfarben eines 
Vierfarbdruckers so gemischt, dass optisch ein goldfarbiger 
Effekt entstand. Dies sieht auf hellen Kranzschleifenmateriali-
en gut aus, ist aber nicht jedermanns Sache, da der sogenann-
te Hochglanzeffekt fehlt. Das gehört nun der Vergangenheit an. 
Mit der patentierten TERRA „High Sensitiv Folie“ gibt es nun 
einen echten Hochglanzdruck in Gold und Silber. Die neue TER-
RA „High Sensitiv Folie“ deckt auch auf dunklen Kranzschlei-
fenmaterialien. Natürlich sollten diese für den Laserdruck 
geeignet sein. Die Kosten für den echten Hochglanz-Golddruck 
sind mit den Kosten für den (nicht mehr auf dem Markt erhält-
lichen) Drucker DP-5000 oder für das Printiva-Drucksystem 
vergleichbar. Ein optimales Ergebnis erzielt man, indem die 
Goldfolie mit Hilfe eines speziellen und auf die Folie abge-
stimmten Fixiergerätes übertragen wird. 

TERRA „High Sensitiv Folie“ und das  Fixiergeräte finden Sie in 
unserem Verbrauchsmaterialkatalog.

Terra Schleife Quick-Print
Die schnellsten unter den Schleifen drucksystemen 
Diese Drucker nach Industriestandard vereinen die Vorzüge 
herkömmlicher Prägedruckmaschinen mit der Technologie der 
Gegenwart. Ein stabiles Gehäuse und das für den Dauer-
einsatz konzipierte Druckwerk gewährleisten hohe Zuverläs-
sigkeit für den intensiven, täglichen Einsatz.

Wirtschaftlichkeit
Der QuickPrint druckt mit großer Geschwindigkeit und hoher 
Auflösung von 300 dpi auf Kranzschleifen, Bandmaterial, 
Etiketten und Folien. Aufgrund des attraktiven Preises und der 
geringen Druckkosten sind die QuickPrint-Drucker die idealen 
Geräte für die Kranzbanddruckerei, den Großmarkt, die 
Kranzbinderei oder das Floristikfachgeschäft. Durch 
die hohe Druckgeschwindigkeit und einfache Bedienung 
reduziert sich Ihr Arbeitszeitaufwand auf ein Minimum.

Bandmaterial | Etikettensorten
Als Schleifenband eignet sich handelsübliches Kranz-, 
Schmuck- und Dekorband aus Super-Satin für den Ther-
motransfer- und MicroDry-Druck. Um die Druckqualität 
zu garantieren, empfehlen wir den Einsatz der von uns 
getesteten und angebotenen Schleifenbänder. Als Etiket-
ten eignen sich witterungsbeständige Schlaufen-, Steck- und 
Klebeetiketten sowie Schildblätter und Folien.

Bedienung
Alle zu reinigenden Teile sind durch einen Klappmechanismus 
frei zugänglich, was ein schnelles und einfaches Wechseln von 
Farbbändern, Kranzbändern und Etiketten ermöglicht.

Die Software 
Die Verwendung sämtlicher Windows-Schrifttypen sowie 
die im Programm enthaltenen gängigen Klischees (wie 
z.B. betende Hände, Kreuze, Firmenlogos) ermöglichen
Ihnen unbegrenzte kreative Freiräume – zeitsparend und
preiswert. Unter Einsatz unserer, speziell für den
Schleifendruck entwickelten Software, gelingt Ihnen eine
anspruchsvolle Gestaltung.

9889Wir weisen darauf hin, dass diese Materialien/Geräte in 889898989899

Verbindung mit Kranzschleifendruck zweckentfremdet  
eingesetzt werden. Haftung auf Funktionalität über den 
eigentlichen Zweck dieser Materialien/Geräte hinaus werden 
von Terra Software GmbH ausdrücklich ausgeschlossen.
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LaserPrint

LED-Farbdrucker 
mit Software 
TERRA Schleife 
LaserPrint

Nadeldrucker

Nadeldrucker 
Epson LX-350 mit 
Software TERRA 
Schleife Plus, 
Schmuckband

QuickPrint

-

Thermotransferdrucker für 
den schnellen Druck auf 
Super Satin, z.B. Quick Print 
175C mit Software TERRA 
Schleife

Schleifenpakete Soft- und Hardware

**

31



Mobile Softwarelösungen



X5.Web-Kasseninfo (für die Basis- und Premium-Kasse) 

Die aktuellen Umsätze Ihrer 
Kassen/Filialkassen können 
online abgerufen werden.  
Alle internetfähigen Geräte  
eignen sich für diese Lösung, 
egal ob Tablet-PC (Pad),  
Smartphone oder Notebook mit 
Internet-Karte, egal ob Betriebs-
system von iOS (I-Phone), Android oder Windows. Alle 
Warengruppenumsätze werden nach Auswahl der 
gewünschten Kasse aktuell angezeigt.

X5.Elektronische Pflanzliste (für das X5.Fried)

Arbeitsliste auf dem Computer anstatt Papierliste! 
Angebote bereits auf dem Friedhof vorbereiten!
Anstatt gedruckte Pflanz- oder Pflegelisten auf Papier zur 
Bepflanzung und Pflege mitzunehmen, übertragen Sie alle 
erforderlichen Daten digital auf Ihr Notebook. 

PFLANZLISTEN: In der elektronischen Liste sehen Sie, WAS, 
WANN, WO und in welcher Reihenfolge gepflanzt werden 
soll. Werden alternative Artikel gepflanzt, können diese aus 
einer Auswahl ergänzt werden. Die ursprünglich vorgesehenen 
Pflanzen können entsprechend reduziert werden. Zusätzlich 
kann auch eine Notiz zum Grab eingetragen werden.

PFLEGELISTEN: Pflegelisten können ebenso übertragen wer-
den. Hier haben Sie die Möglichkeit, z. B. Gießleistungen nach 
Aufwand abzurechnen. Sie ergänzen bei den entsprechenden 
Gräbern die Leistung „Gießen“ und in der Jahresrechnung 
kann jeder Gießvorgang mit Datum aufgelistet werden.

ANGEBOTE: Sie überprüfen die Gräber und möchten Ihren 
Kunden ein Angebot erstellen. Ergänzen Sie in der elektroni-
schen Liste die entsprechenden Angebotsleistungen. Über den 
Angebotsassistenten in X5 lassen sich nun schnell und einfach 
die Angebote erstellen. Im Büro wird die aktuelle Liste wieder 
eingelesen. Im Grableistungsstamm sind nun die aktualisier-
ten Pflanz-, Pflege-, und Angebotsleistungen sowie die 
Notizen als Infoliste hinterlegt. 



X5.Web-Clients

Mit jedem internetfähigen 
Gerät online arbeiten
Egal ob Tablet-PC (Pad), Smartphone oder Notebook mit Internet-Karte, ob Betriebssystem von I-Phone, Android oder 
Windows, alle internetfähigen Geräte mit Mobilfunkverbindung eignen sich für die nachfolgenden Lösungen. Für die Ver 
waltung und Sicherheit ist die TERRA-Blackbox erforderlich.

Mit X5.WEB Adress-Editor können komplette Adressdaten 
inkl. Bemerkungen mit ihrem internetfähigen Gerät bearbeitet 
und aktualisiert werden. Alle Änderungen sind sofort aktuell in 
X5 verfügbar. 

X5.WEB Adress-Editor X5.WEB Grab-Editor
Mit dieser Variante können Sie zusätzlich den Grabstamm mit 
Grableistungen, Pflegedaten und Bemerkungen mobil be-
arbeiten.  So können z.B. neue Leistungen für Rechnung bzw. 
Angebot hinzugefügt werden oder Mengen und Preise ver-
ändert bzw. ergänzt werden. 

X5.WEB Pflanzliste
Ein wirklicher Helfer. Mit ihm lassen sich durch wenige Mausklicks 
selektive Arbeitslisten (Pflanz-, Pflege-, Termin-, Bedarfslisten 
etc.) für den oder die Friedhöfe erstellen. Der Platz reicht bei 
Weitem nicht aus, um ihn hier vollständig zu beschreiben. Wir 
beraten Sie gern.
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Terra Online-Tresor
Datensicherung professionell und sicher
Stellen Sie sich vor, Ihre über einen langen Zeitraum gesam-
melten Daten gehen z. B. durch einen Defekt Ihrer 
Festplatte verloren. Beugen Sie unwiederbringlichem 
Datenverlust vor. Datensicherungen auf einem externen 
Internet-Server abzulegen ist sicher und stellt einen großen 
Vorteil gegenüber alternativen Sicherungen im eigenen Haus 
dar.  

INTERNET
Diese Möglichkeit wird von vielen Firmen schon seit langem 
genutzt. Ihre Daten stehen Ihnen auch im Falle von Brand, 
Diebstahl, Blitzeinschlag und Festplattendefekt  
weiterhin zur Verfügung.

ACHTUNG!
Durch den Erwerb des Online-Tresors wird die Datensich-
erung NICHT automatisch durchgeführt. Es ist weiterhin ein 
manu eller Start der Datensicherung erforderlich bzw. es 
muss eine Automatisierung eingerichtet werden.



Michael Heins

  Floristik

  Gärtnereien

  Gartencenter

  Friedhofsgärtner

  Schleifendruck

MANAGEMENT SOFTWARE

FÜR DIE GRÜNE BRANCHE: 

INTERESSE? FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF

EIN GESPRÄCH!


