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V6 - Die Businesslösung für den Einzelhandel   

Referenzkunde - Bettenhaus 

"Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung" 

wusste schon Heinrich Heine. Damit dieser auch in vollen Zügen genossen werden 
kann, findet man in den PSSST Bettenhäusern auf ca. 500 m2 alles dafür Notwendige: 

 Marken-Bettwaren namhafter Hersteller in riesiger Auswahl  
 Kompetente, individuelle Fachberatung rund um den  

gesunden Schlaf  
 Orthopädische Schlafberatung  
 Liefer– und Aufbauservice 
 Die Eigenmarke „PSSST Dream Edition“, ein individuelles 

Schlafsystem mit erstklassiger, geprüfter Qualität.  

Dieses breite Leistungsspektrum wird an allen acht PSSST-
Standorten gleichermaßen zu fairen Preisen angeboten. Doch noch eine weitere  
Gemeinsamkeit verbindet sieben der Bettenhäuser: Sie setzen das selbe Waren-
wirtschaftssystem ein - die Software V6 aus dem Hause Stein.  

In der Vergangenheit wurde zunächst ein anderes System genutzt, das jedoch keine 
Onlineanbindung hatte und bei dem die Installation sehr aufwändig war. Außerdem 
war in jedem Laden ein eigener Server notwendig und somit jede Filiale selbst für die 
Datensicherheit verantwortlich. Irgendwann empfanden der PSSST-Geschäftsführer 
Heinz Hasslinger und sein Team diese Situation als nicht mehr tragbar und die  
Recherche nach einer neuen Warenwirtschaftslösung wurde im Internet begonnen. 
Man ließ sich verschiedene Systeme präsentieren. V6 machte dabei dann eindeutig 
das Rennen: Die schnelle, einfache Installation, die Datensicherheit durch den  
externen Server und vor allem ein stimmiges Preis-/Leistungsverhältnis überzeugten 
die Suchenden sofort.  

Außerdem ist die einfache bedienerfreundliche Oberfläche von V6 für das Franchise-
Konzept des Bettenfachgeschäftes ein weiterer Pluspunkt, da somit das Einarbeiten 
von neuem Personal extrem erleichtert wird. Und wenn es in einer Filiale doch mal 
Fragen gibt, können u. U. Herr Hasslinger selbst oder aber das Stein-Team schnell via 
TeamViewer weiterhelfen. 

Heinz Hasslinger beeindruckt auch die Tatsache, dass keine spezielle Hardware  
erforderlich ist: „Bei einem defekten Rechner kaufe ich einfach einen neuen, günstigen 
Windows PC und kann umgehend wieder online gehen.“ 

Dank V6 kann also auch Herr Hasslinger immer ruhig schlafen!  


