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Avery Zweckform hat in die
Weiterentwicklung einer der für
Endverwender wichtigsten Produkteigenschaften investiert und
bietet bei den permanent haftenden
Universal-Etiketten ab sofort eine um
+55 Prozent stärkere Klebkraft gegenüber seinem bisherigen Standard an.
Die Etiketten sind für alle gängigen
Drucker geeignet.

Bösmüller

Stylisher Gebäckträger
Die innovative Druckerei Bösmüller,
bereits bestens bekannt für ihre stylishen Verpackungen mit Mehrwert,
hat für die Deutschkreutzer Brötchen
Greißlerei Kartons entworfen, die
nicht nur gut aussehen, sondern auch
funktional top sind. So kann man
zum Beispiel einfach den Deckel
abtrennen, den unteren Teil des Kartons auseinanderziehen und als elegantes Tablett verwenden. „Durch die Konzeption der Schachtel
wird aus einem gewöhnlichen Brötchenkarton eine originelle Lösung, die für einen

Bei der überaus erfolgreichen
Anbindungssoftware easyMITS
4.0 erhöht Barcotec die Einfachheit der Bedienung und bietet
neue Features: individuell gestaltbare Oberflächen, Bluetooth-Fähigkeit, elektronische
Unterschriftenerfassung direkt
am Endgerät und eine automatische Etikettendruckfunktion.

Wow-Effekt sorgt“, so Michael Gastinger von der Brötchen Greißlerei.

Vrana Shopdiscount

Kunterbunte Kassentische
Mit dem Futura Plus erhält man ein Modell mit unendlich vielen Lösungen, denn
der innovative Kassentisch zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Flexibilität und modulare Bauweise aus. Bei jedem Modell kann zwischen drei verschiedenen Wannenformen gewählt werden. Eine barrierefreie Ausführung für Menschen
mit Behinderungen ist ebenso möglich wie es Tandem- und Insellösungen sind.
Futura Plus ist zudem ergonomischer als die bisherigen Modelle: Ein verkürzter
Scan-Bereich verkleinert den Greifraum zur Ware und beschleunigt somit die
Kundenabwicklung. Die verbesserte Ergonomie reduziert Krankenstände beim
Personal und steigert die Mitarbeiterzufriedenheit. Die neue Anordnung der
Druckerablage erleichtert die Platzierung für die Impulsverkäufe: Das Kassenvorsatzregal ist um ganze 50 cm (entspricht 50 %) länger als bei herkömmlichen
Modellen. Impulsverkaufsständer erhalten dadurch mehr Platz und fördern die
Umsatzsteigerung am POS. Zusätzlich können durch die optional integrierte LEDBeleuchtung Werbeflächen unterhalb der Wanne besser positioniert werden.
Der Futura Proxi Classic & Compact ist optimal für Märkte mit geringem Platzangebot. Die Kunden bleiben während des gesamten Kassiervorgangs am gleichen
Platz und können dennoch ihre Ware mühelos aus-und
einräumen. Sie bewegen sich frontal auf die Kassierin/
den Kassierer zu. Dies wiederum erleichtert
die zwischenmenschliche Interaktion
zwischen Kunden und Kassa-Personal. Ob mit oder ohne

Einmal mehr fuhren die Volkswagen
Nutzfahrzeuge Seriensiege bei den
„Business Van Awards“ ein. Der Volkswagen Transporter gewann in der Kategorie „Best Crew Van“, der Volkswagen
Caddy bei den Stadtlieferwagen und
der Amarok wurde bester Pick-up und
bestes Fahrzeug mit Doppelkabine.
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oder Ablagefläche – Futura Proxi Classic &
Compact ist in unterschiedlichsten Varianten erhältlich,
um somit den jeweiligen
Marktanforderungen gerecht
zu werden.
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Wer auf engstem Raum
digital interaktiv arbeiten und noch dazu
gleichzeitig eine Tasse
Kaffee genießen möchte, ist mit dem neu entwickelten MediaTable
von Costumer Communication bestens beraten. Gegenüber Tablet
& Mobiltelefon hat der
MediaTable den Vorteil
der Unmittelbarkeit –
hier und jetzt sofort das gewünschte
Menü ansteuern, ohne eine App zu suchen.

