Produktneuheiten
Lösungen für den POS
Elatec TWN4 MultiTech SmartCard

noten und Münzen bietet 100%igen Schutz vor Falschgeld. Das Resultat: höhere Kundenfrequenzen (bis zu 1.200 Transaktionen pro Tag), keine Fehlbestände, mehr Umsatz.
Durch das kompakte Design und die Software-Schnittstelle kann Cashlogy POS 1000
problemlos an jedem Kassenplatz installiert und in die bestehende Kassen-Software
implementiert werden. Das System lässt sich außerdem flexibel in vier verschiedenen
Varianten ausrichten: Bedienung durch Kassierer, Bedienung durch Kunde, Bedienung
durch Kassierer und Kunde, Self-Check-Out. Die perfekte Lösung für den Einzelhandel
und die Gastronomie.

The TWN4 MultiTech SmartCard Reader/Writer includes both a contactless
RFID interface as well as a slot to read contact cards. This exciting combination allows its users to add an additional higher level of security for certain applications.
Support: Contactless Frequency: 125kHz / 134.2kHz (LF), 13.56MHz (HF), plus NFC. RFID
Transponders: Nearly all current transponder types. SmartCard Types: All major ISO/
IEC7816 compliant cards. For further information please visit: http://www.elatec-rfid.
com/products/smartcard/

n Dallmeier electronic

n Primera Technology Europe

www.dallmeier.com

http://primeratrio.eu
Video Appliance
IPS 2400

Der IPS 2400 ist eine leistungsstarke Video-Appliance
mit integriertem Storage-System für die zuverlässige Aufzeichnung und Speicherung
des Bildmaterials von bis zu 24
Videosicherheitskameras (SD, HD oder Megapixel). Die Aufzeichnungssoftware „Smavia
Recording Server“ ist bereits vorinstalliert. Der IPS 2400 verfügt über eine hochperformante Server-Hardware mit Multi-Core CPU. Das integrierte Storage-System (8x 3,5“
Festplatten) ermöglicht eine hohe Speicherkapazität. Ein ausgeklügeltes Hardware-Konzept und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten erlauben eine hohe Speichergeschwindigkeit. Dank der „EasyChange“-Funktionalität können Festplatten im Störfall
schnell und bequem über die Vorderseite des Gerätes getauscht werden (hot-swap in
Verbindung mit RAID 5/6).

Video Appliance IPS 2400
The IPS 2400 is a high performance Video appliance with an integrated storage system for the reliable recording and storage of the video streams of up to 24 video
surveillance cameras (SD, HD or megapixel). The recording software “Smavia Recording
Server” is already preloaded. The IPS 2400 is a high performance server hardware with
Multi-Core CPU. The integrated storage system (8x 3.5” HDDs) allows for a high storage
capacity. A sophisticated hardware concept and perfectly coordinated components allow for a high recording speed. Due to the “EasyChange“ functionality hard disk drives
can easily and conveniently be changed from the front side of the device in case of an
HDD failure (hot-swap in connection with RAID 5/6).

n Elatec
www.elatec-rfid.com

Alle Angaben laut Hersteller

Elatec TWN4 MultiTech
Smartcard
Die für kontaktlose 2-Faktor-Authentisierungslösungen beliebte Desktop-Version des Hauptprodukts
TWN4 MultiTech gibt es für besondere Anwendungen auch in der Version
TWN4 MultiTech Smartcard. Dieses Gerät
unterstützt alle gängigen Technologien der 125kHz-, 134,2kHz- und 13,56MHz-Frequenzbereiche sowie NFC. Mit einem zusätzlichen Schlitz zur Aufnahme kontaktbehafteter Karten unterstützt das Lesegerät zusätzlich alle ISO/IEC7816-kompatiblen
Karten. Für weitere Informationen: http://www.elatec-rfid.com/products/smartcard/
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Tragbarer Drucker:
Primera Trio
Sehen wir der Tatsache ins Gesicht: Tragbare Drucker haben sich bisher im Praxistest nicht bewährt. Größere Geräte sind
zu sperrig und zu schwer, um sie mitzuschleppen. Kleinere Geräte drucken oft nur
in einfarbig Schwarz, mit einer geringen
Auflösung und auf Thermopapier, das wir
noch aus alten Faxgeräte-Tagen kennen.
Wenn Sie Geschäftsunterlagen, Ihren Boarding Pass, eine Rechnung, Quittung oder ähnliches außerhalb des Büros drucken wollen,
worauf greifen Sie zurück? Wir stellen Ihnen den Primera Trio – einen tragbaren all-inone-Drucker vor. Das 1,2 kg leichte Kraftpaket ist nicht größer als ein Hardcover-Buch und
druckt, scannt und kopiert in Vollfarbe oder Graustufen auf handelsüblichen A4-Papier.
Er druckt Textdokumente, Grafiken sowie Bilder in Fotoqualität mit einer Auflösung von
bis zu 4800 dpi und nutzt dabei die bekannte Inkjet-Technologie. Er ist klein genug, um
in fast jede Laptop-, Handtasche oder Rucksack zu passen und lässt dabei noch genug
Platz für den Laptop selbst. Er verfügt außerdem über eine Batterie, mit der Sie den
Primera Trio auch unabhängig von einer Steckdose einsetzen können. (Sei es am Strand
oder wo auch immer?)

Portable Printer: Primera Trio
Let’s face it: portable printers have never made the grade. Bigger ones are
too bulky and heavy to lug around. Smaller ones print only in black monochrome with
low resolution on old fax-style thermal paper. If you need to print a business document,
boarding pass, invoice, receipt or anything else while away from the office who are you
going to call? Introducing the Primera Trio portable all-in-one printer. It’s a book-sized,
1.2 kg powerhouse that prints, scans and copies in full color or grayscale on standard
A4-size paper. It can print text, graphics and photo-quality images with up to 4800 dpi
print resolution using inkjet technology. It’s small enough to slip into most laptop bags,
purses or backpacks with room to spare for the laptop. It even contains a battery for the
times you find yourself without AC power. (Beach printing, anyone?)

n EllaFashion
www.ellafashion.com
Digitales Etikettierungssystem für Fashion Retailer
EllaFashion hat sein einzigartiges digitales Etikettierungssystem vorgestellt, das exklusiv entwickelt wurde, um den besonderen Anforderungen heutiger Mode-Einzelhändler
gerecht zu werden. Die Markteinführung fand Mitte September auf der internationalen
Messe Momad Metrópolis in Madrid, Spanien statt. Die Zunahme von E-Commerce und
Showrooming, manuelle Preisfindungsfehler und der zunehmende Druck, eine echte Omnichannel-Erfahrung für Kunden zu schaffen, sind die alltäglichen Herausforderungen,

