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Inventorum

ALLES IN EINEM
Die Kassenlösung „Inventorum“ des 
gleichnamigen Unternehmens verwandelt 
das iPad in den Ersatz für die herkömm-
liche Ladenkasse und ermöglicht, die 
Ware auch online anzubieten. Die zentrale 
Warenwirtschaft synchronisiert die Lager-
bestände und verbucht alles direkt in der 

integrierten Buchhaltung. Somit schafft man sich 
Schaufenster und Werbefläche im Internet.
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ALLES BELEGBAR
Der „ZQ110“ ist Zebras kleinster und günstigster 
mobiler 2-Zoll-Drucker. Er kombiniert kompaktes 
Design mit Robustheit und zuverlässiger Leis-
tung. Mit Bluetooth und WLAN sowie langlebiger 
Batterieleistung ausgestattet, ist er ideal für den 
mobilen Druck von Belegen, Gut- und Abholschei-
nen am PoS. Außerdem bietet der „ZQ110“ einen 
optionalen Magnetkartenleser z.B. für das Lesen 
von Kundenkarten.

STI Group / Sealed Air

SCHWEBEND
Eine Lösung für den Online-Versand sensibler 
Elektrogeräte unterschiedlicher Größe, Form und 
Gewicht bietet eine Kooperation der STI Group und 
Sealed Air. Möglich macht dies ein Wellpapp-Ein-
satz, der mit einer Hochleistungs-Folie verklebt ist. 

Für den Versand wird das Produkt auf die Folie 
gelegt und mit zwei Handgriffen verspannt, 

so dass es quasi darin schwebt. So ist es 
sicher vor Erschütterung oder Bruch.

launch launch

launch

NCR SelfServ 90

FÜR EILIGE 
Die  Selbstbedienungskasse „SelfServ 90“ von 
NCR ist ideal für Läden mit einem hohen Durch-
satz, in denen viele Kunden v.a. kleine Einkäufe 
tätigen. Da die Kasse ohne Bargeld-System 
und Waage auskommt, erhalten Händler eine 
kostengünstige Lösung, mit der sie Schlangen zu 
Stoßzeiten reduzieren. Die „SelfServ 90“  kann 
freistehend, aber auch an einer Theke oder Wand 
montiert werden.

Vecara Tell´em Box

SAG´S DURCH DIE BOX
Die „Tell'em box“ ist eine Plattform, über die 
Mitarbeiter, Kunden oder Besucher den Ver-
antwortlichen Kritik, Komplimente, Fragen und 
Vorschläge mitteilen können. Diese können via 
App oder Webseite darauf antworten, auch wenn 
die Meldung anonym abgegeben wurde. Somit 
kann unmittelbar reagiert und in jeder Phase des 
Besuchs kommuniziert werden. Dieses Tool wird 
vor allem von Hotels gerne genutzt. 

Casio Handhelds „IT-G500“

SCHICK & ROBUST
Die Handhelds „IT-G500“ von Casio vereinen 
zwei Baureihen und ergeben so ein extrem ro-
bustes Gerät mit hoher Benutzerfreundlichkeit. 
Das 270g leichte Gerät mit Touch-Panel (4,3 
Zoll) ist resistent gegen äußere Einflüsse wie 
z.B. Bedingungen im Lager. Nach Richtlinien der 

ISO 9241-210 entwickelt widersteht es Wasser, 
Staub, Temperaturschwankungen (-20 bis +50 
°C) und Stürze aus 1,5m Höhe auf Beton. 
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Axis Communications 

EINSATZBEREIT
Die „S10 Rekorder“-Serie 
von Axis umfasst drei ver-
schiedene Modelle („S1016“, 
„S1032“ und „S1048“) an 
Netzwerk-Videorekordern 
für hochauflösende Bild-
überwachung. Die Rekorder 
sind allesamt bereits mit der 
erforderlichen Software – 

wie der Videoverwaltungssoftware Axis „Camera 
Station“ – und den dazugehörigen Lizenzen 
ausgestattet und vorinstalliert. Dadurch reduziert 
sich die Konfigurationsdauer enorm und kann 
auch von Laien durchgeführt werden. Die Soft-
ware ermöglicht u.a. eine flexible Live-Ansicht, 
Lagepläne und effiziente Alarmverwaltung. Für 
die Kombination mit den Kameras gibt´s eine 
Plug-and-Play-Lösung, was die Handhabe weiter 
erleichtert. Auch die Speicherung der Daten 
erfolgt direkt im Rekorder. Ein RAID-Speicher, 
redundante Server-Stromversorgung sowie ein 
dreijähriger Support für Hard- und Software si-
chern die Verfügbarkeit. Einsatzbereiche sind z.B. 
Hotels, Fertigungsstätten oder Geschäfte.


