Unternehmen
OFFICE
JEDERZEIT
EINSATZBEREIT:

Die mobilen Drucker
der QLn-Serie sowie
der Scanner TC20 –
beide von Zebra –
sind in einem
schlanken und
modernen Design
erhältlich.
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Manchmal ist
die Optik entscheidend
Dass Scanner, Drucker & Co. technisch einwandfrei laufen sollten, um vor allem im Kundengeschäft
stets eine Arbeit ohne Verzögerung zu ermöglichen, ist klar. Dass aber auch eine schöne Hülle
inzwischen immer wichtiger wird, macht sich vor allem im direkten Kundenkontakt bemerkbar.
Wer technische Geräte für die eigene

Aspekte bedienen können. Zebra Technolo-

Firma anschaffen möchte, muss sich

gies ist deshalb ein geschätzter Partner, der

mit vielen Aspekten auseinandersetzen, um

eine große Bandbreite an mobilen Datener-

eine effiziente Arbeit gewährleisten zu können. Neben den zentralen Funktionen, die

fassungsgeräten für genau diese Anforderungen anbietet.

erfüllt sein müssen, sind auch Akkulaufzeit,

Der Einsatz von Tablets ist in der heutigen

Langlebigkeit und Robustheit entscheidende

Zeit immer gefragter, wie die Serie ET50/

Kriterien. Dass aber auch die Ästhetik von

ET55 von Zebra, die mit einem attraktiven,

Scannern, Druckern und Tablets nicht unterschätzt werden sollte, wissen vor allem die-

schlanken Design und pragmatischen Features aufwartet und von der Auftragsbearbei-

jenigen Branchen, die sich durch den direk-

tung über die Bestandsverfolgung bis hin zur

ten Kontakt zu Kunden auszeichnen: Gastro-

Verkaufsunterstützung eingesetzt werden

nomie, Mode und Logistik sind nur drei Bei-

kann. Durch die große Palette an Zubehör

spiele von vielen.

lassen sich die Tablets zudem an die individuellen Anforderungen anpassen.

ÄSTHETISCH MUSS ES SEIN

Ob in der Fertigung, im Gastgewerbe, im
Einzelhandel oder im Transportbereich: Mo-

Unternehmen, die direkt mit Kunden zu

bile Drucker wie die QLn-Serie von Zebra

tun haben, müssen gleich doppelt darauf

punkten vor allem durch ihr geringes Ge-

achten, passende Produkte zu finden: So

wicht, kombiniert mit einer modernen Er-

führt beispielsweise in einem Modehaus ein

scheinung und der Möglichkeit, am Gürtel

schneller und effizienter Service mit reibungslos funktionierenden Geräten zu einem

befestigt zu werden. So sind sie jederzeit

beschleunigten Verkaufsprozess, was Kunden

Etiketten oder Belege auszudrucken.

und überall einsatzbereit, um beispielsweise

und Betreiber gleichermaßen freut. Zudem
fühlt sich ein Kunde besser aufgehoben in
einem Geschäft, das Wert legt auf moderne,

DEN BEDARF BEDIENEN

DESIGN: Anbieter PFB legt großen
Wert auf Produkte, die funktional
und optisch ansprechend sind.

fast unscheinbare Technik, kombiniert mit

Und wer heute noch bei Scannern an große

einem ästhetischen Gesamterscheinungsbild.

und unhandliche Geräte denkt, der kennt viel-

men, aber auch das Gesundheitswesen sind

Klobige Scanner und Drucker gehören inzwischen definitiv der Vergangenheit an – das

leicht noch nicht die neuen modernen,

hier die Kunden.

schlanken Versionen. Die Zebra-Serie TC20

„Im täglichen Geschäft merken wir immer

haben die Hersteller solcher Geräte längst

beispielsweise hält durch ihre widerstandsfä-

erkannt, sodass inzwischen immer mehr Un-

hige Bauweise den Umgebungsbedingungen

stärker, dass unsere Kunden vermehrt das Augenmerk auf eine ästhetisch ansprechende

ternehmen auf dynamisch anmutende Pro-

stand und verfügt zudem über ein aufsteckba-

Form der technischen Produkte legen“, weiß

dukte setzen können.

res PowerPack für einen unterbrechungsfrei-

Alina Voinea, Inside-Sales-Manager bei PFB

Die PFB Printing for Business GmbH, ein

en Geschäftsbetrieb. Die Modelle TC51 und

Printing for Business. „Ich bin froh, dass wir mit

Anbieter von Druck- und Barcodelösungen

TC56 sind im robusten Industriedesign im Stil

einer inzwischen großen Auswahl an Produkten

wie Etikettendruckern, Scannern und Verbrauchsmaterialien, beschäftigt sich schon

der beliebtesten Smartphones gestaltet, ohne

diesen Bedarf bedienen können. Denn heute
schließen sich eine sehr gute Funktionalität

seit vielen Jahren mit diesem Bedarf und ar-

die notwendigen Features, Energieeigenschaften und Sicherheitsmerkmale zu ver-

beitet vor allem mit Herstellern, die beide

nachlässigen. Kleine und große Unterneh-

und eine schöne Optik ja längst nicht mehr aus.“
Anna Köster
4/2018 FACTS office
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