Produktneuheiten
n Mettler Toledo
www.mt.com
Thekenwaage UC-HTT-M
Die Touchscreen-Waage UC-HTTM von Mettler Toledo ermöglicht
Einzelhändlern einen modernen
und fokussierten Auftritt an der
Theke. Mit ihrem 12,1 Zoll großen
und schmal gefassten Kundendisplay bringt die Waage neueste
Technologie und Anwendungen
zur visuellen Verkaufsförderung
elegant an den Point of Sale. Das
brillante LED-hinterleuchtete Display eignet sich hervorragend für Sortimentswerbungen und Maßnahmen zur Kundenbindung. Das schlichte Design der UC-HTT-M vermittelt Qualität und trägt zu einem
angenehmen Einkaufserlebnis bei. Ausgezeichnet mit dem red dot award: product
design 2012.

Counter Scale UC-HTT-M
Mettler Toledo’s touchscreen scales UC-HTT-M lend a modern and focused look
to retailers’ counters. The scales’ 12.1-inch customer display with its slim design elegantly
combines cutting-edge technology and applications for visual sales promotion at the point
of sale. With its LED backlight technology, the display offers brilliant visuals and is the perfect
choice for running promotions or campaigns for boosting customer loyalty. The purist design
of the UC-HTT-M stands for quality and adds to a unique shopping experience. Winner of the
red dot award: product design 2012.

n BSI Counter
www.bsiag.com
Software an der Nahtstelle zum Kunden
Die Lösung für klare Prozesse am
Schalter und an der Kasse: BSI
Counter steht an Tausenden von
Post- und Retail-Desks mit Erfolg
im Einsatz und stellt Qualität und
Tempo am POS sicher. Mit den Modulen Post, Bank und Retail bietet
BSI Counter alle Funktionen, die Sie von einem intelligenten Schaltersystem erwarten.
Mit dem funktionsübergreifenden Kundeninformationssystem können Mitarbeiter ihre
Kunden individueller beraten und passende Produkte verkaufen.

Software at the interface to the customer

Alle Angaben laut Hersteller

The solution for clear-cut processes at the counter and cash register: BSI Counter is successfully used at thousands of post office and retail counters, ensuring quality and
speed. With its Post, Bank and Retail modules, BSI Counter offers all the functions that you
expect from an intelligent counter system. With its multifunctional customer information system, your counter staff can advise customers and sell them the services that suit them best.

daraus Bestellvorschläge errechnet. Das intelligente
System aktualisiert sich täglich selbst und optimiert
so die Vorhersage. Dabei werden saisonale und lokale Gegebenheiten sowie einzelne Ereignisse einbezogen. PPOS senkt Fehlbestände und Bestandsverluste
und reduziert schnell den Bestand um 25 bis 30 Prozent. Die Lösung lässt sich an die Situation jedes einzelnen POS anpassen – egal ob Ladengeschäft oder
virtueller POS.

Acteos PPOS
Acteos PPOS (Procurement for Points of Sale) is an advanced solution for the
optimization of inventory in every point of sale. It analyses customers’ demand behaviour
and from that deduces individual order proposals. The intelligent engine self-tunes on a daily
basis and thereby optimizes the forecast. Taking seasonal or local variables or exceptional
events into consideration, PPOS reduces inventory shortages and losses. It generates a 2530% decrease of your stock level. The tool is adaptable to the situation in every single point
of sale – no matter whether real store or online shop.

n Panmobil
www.panmobil.com
smartSCANNDY + iPhone/iPad App =
Einfache Inventur und Warenflusskontrolle!
Mit dem neuen und kostenlosen App „Stock
Data Collector“ von Panmobil wird die Inventur (Bestellwesen und Warenflusskontrolle) um
ein Vielfaches einfacher. In Zusammenarbeit
mit einem Panmobil Bluetooth Scanner (z. B.
smartSCANNDY) erfolgt eine schnelle und
sichere Datenerfassung von Barcode (1D/2D)
oder RFID (LF/HF/UHF). In der Applikation kann
die Datenerfassung kontrolliert werden. Die
Datenübertragung vom iPhone/iPad in das
Zielsystem ist einfach und vielfältig, ob per
WLAN über den Browser des PCs, als EmailAnhang, als Excel-Datei oder über iTunes.

smartSCANNDY + iPhone/iPad App =
Easy Inventory and material flow control!
With the new and free App „Stock Data Collector“ from Panmobil inventory (ordering and
material flown control as well) will be much easier as before! Data can be collected easy and
secure by just scanning a barcode (1D/2D) or a RFID tag (LF/HF/UHF) with a Panmobil Bluetooth
enabled scanner (e.g. smartSCANNDY). The App enables users to control and to adapt the
data input. The data transfer from the iPhone/iPad to the target system is simple and can be
solved via several ways, wireless via the PC browser computer, as an email attachment, as an
Excel file or via iTunes.

n Combit
www.combit.net

n Acteos

combit Relationship Manager

www.acteos.de/ppos

combit Relationship Manager präsentiert 2012 Altbewährtes und viele Highlights. Die CRM Software
von Combit sorgt für perfektes Management von
Informationen aller Art plus mehr Kundenbindung
und Produktivität in sämtlichen Unternehmensbe-

Acteos PPOS
Acteos PPOS (Procurement for Points of Sale) ist eine leistungsfähige Lösung zur Bestandsoptimierung am POS, die das Nachfrageverhalten der Kunden analysiert und
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