Praxis Mobile Scanner

„Mobiler Alleskönner“
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Um die Produktivität in der
Lagerlogistik zu steigern, entwickelte die Firma Zebra einen
neuen Mobilcomputer, der
mit seinen fortschrittlichen
Funktionen die Anforderungen
der Kunden erfüllt.
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robust und genau

Besser arbeiten: Julia Müller, Marketing-Managerin bei PFB, ist von der intuitiven Bedienung des „TC8000“ überzeugt.
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„Der „TC8000“ gilt nicht umsonst als Revo-

zum Unternehmenserfolg bei. „Das innovati-

lution der Industrie-Mobilcomputer, denn

ve ergonomische Design mit dem Heads-UP

diese Kombination aus modernem Design,

Display und einer leicht zu erlernenden Be-

Robustheit und Genauigkeit in der Nutzung

vereinen, sind enorm. Die tastenlose Bedie-

dienung werden schnell zu einem Industrie-

macht ihn zum Alleskönner, besonders in Wa-

nung des Touch-Displays, die Möglichkeit der

standard werden“, ist sich Julia Müller, Mar-

renlagern“, sagt Jansen-Balthasar. Tim Ass-

sprachgesteuerten Kommissionierung und

keting-Managerin bei PFB, sicher.

mann, Inside Sales bei PFB, ergänzt: „Die

die lange Laufzeit bringen enorme Vorteile für

technischen Fortschritte, die sich im TC8000

viele unserer Kunden mit sich.“

Die PFB GmbH, einer der führenden Anbie-

persönlicher Service
Die PFB GmbH empfiehlt seinen Kunden,
beim Kauf dieses Zebra Scanners den ServiceVertrag „Zebra OneCare“ direkt mit abzuschließen. Dieser schnelle Service und die
Wartung der Geräte erfolgt zeitnah und unkompliziert. In Industrie, Handel und Logistik
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kleiner alleskönner: Vor allem für den Einsatz in der Lagerlogistik eignet sich der neue
mobile Scanner „TC8000“, da er tastenlos und intuitiv bedienbar ist und nicht viel wiegt.
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