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Das Backloading-System für Frontloader im Bereich Kühlung.Das Backloading-System für Frontloader im Bereich Kühlung.
Das System für perfekte Warenpräsentation und optimale Logistik.Das System für perfekte Warenpräsentation und optimale Logistik.
Durch die Rutschregale haben wir immer eine geschlossene WarenfrontDurch die Rutschregale haben wir immer eine geschlossene Warenfront
und das kühlste Produkt am Entnahmepunkt.
Desweiteren wird es nie wieder MHD-Probleme geben.
Das System kann in steckerfertigen Glastürkühlschränken,Das System kann in steckerfertigen Glastürkühlschränken,
in allen Kühlregalen mit externem Kälteaggregat,
sowie in allen Kühlzellen geliefert werden.
Das System kann sogar in vorhandenen Kühlregalen nachgerüstet werden. Das System kann sogar in vorhandenen Kühlregalen nachgerüstet werden. 
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Fluxport

Kontaktloses Laden via Induktion als Kundenbindungs-Tool.Kontaktloses Laden via Induktion als Kundenbindungs-Tool.
Viele Handys können es schon ohne Zubehör, für alle anderen GeräteViele Handys können es schon ohne Zubehör, für alle anderen Geräte
haben wir auch eine Lösung im Zubehörkatalog.
Neben der Kundenbindung bekommen Sie auch noch einige Produkte dazu,Neben der Kundenbindung bekommen Sie auch noch einige Produkte dazu,
die sich gut verkaufen lassen.

Fluxport

Kontaktloses Laden via Induktion als Kundenbindungs-Tool.
Viele Handys können es schon ohne Zubehör, für alle anderen Geräte
haben wir auch eine Lösung im Zubehörkatalog.
Neben der Kundenbindung bekommen Sie auch noch einige Produkte dazu,
die sich gut verkaufen lassen.



M
es

se
hi

gh
lig

ht
s

20
16Point4more

Couponing als weiteres Kundenbindungs-Tool.
Ein System, welches dem Betreiber (egal ob Einzel- oder Mehrfachbetreiber)Ein System, welches dem Betreiber (egal ob Einzel- oder Mehrfachbetreiber)
sehr einfach macht eine engere Bindung zu seinen Kunden aufzubauen.sehr einfach macht eine engere Bindung zu seinen Kunden aufzubauen.
Es wird für den Endkunden über eine App oder o�ine über eine KundenkarteEs wird für den Endkunden über eine App oder o�ine über eine Kundenkarte
gespielt. Das System ist soweit ausbaubar, das Sie auch analytisch zu belastbarengespielt. Das System ist soweit ausbaubar, das Sie auch analytisch zu belastbaren
Daten zum Einkaufsverhalten Ihrer Kunden kommen können.Daten zum Einkaufsverhalten Ihrer Kunden kommen können.
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Digital Signage

Das Besondere an diesem System ist, dass es absolut simpel in Betrieb zu nehmenDas Besondere an diesem System ist, dass es absolut simpel in Betrieb zu nehmen
ist und auch danach nahezu alle Fehler online behoben werden können.ist und auch danach nahezu alle Fehler online behoben werden können.
Es gibt neben dem Monitor nur noch eine weitere Hardwarekomponente,Es gibt neben dem Monitor nur noch eine weitere Hardwarekomponente,
den Rechner. Dazu ist das System im Vergleich zu seinen Marktbegleiternden Rechner. Dazu ist das System im Vergleich zu seinen Marktbegleitern
absolut bezahlbar, sowohl in der Erstanscha�ung,als auch das monatlicheabsolut bezahlbar, sowohl in der Erstanscha�ung,als auch das monatliche
Contentmanagment. 

Digital Signage

Das Besondere an diesem System ist, dass es absolut simpel in Betrieb zu nehmen
ist und auch danach nahezu alle Fehler online behoben werden können.
Es gibt neben dem Monitor nur noch eine weitere Hardwarekomponente,
den Rechner. Dazu ist das System im Vergleich zu seinen Marktbegleitern
absolut bezahlbar, sowohl in der Erstanscha�ung,als auch das monatliche
Contentmanagment. 



M
es

se
hi

gh
lig

ht
s

20
16Preisleistenshop

Da das Thema Preisleisten für viele Betreiber immer sehr lästig ist,Da das Thema Preisleisten für viele Betreiber immer sehr lästig ist,
haben wir versucht es für jedermann einfach und übersichtlich aufzubereiten.haben wir versucht es für jedermann einfach und übersichtlich aufzubereiten.
Das Ganze haben wir in einem Onlineshop zusammengestellt,Das Ganze haben wir in einem Onlineshop zusammengestellt,
indem man sich den Querschnitt auch 1:1 ausdrucken kann und somitindem man sich den Querschnitt auch 1:1 ausdrucken kann und somit
seine Preisschiene identi�zieren kann.
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Digital Preisauszeichnung

Es ist schon lange in aller Munde, nur ist es jetzt bezahlbare Realität gewurden.Es ist schon lange in aller Munde, nur ist es jetzt bezahlbare Realität gewurden.
Es gibt fertige digitale Preisschilder für nahezu jeden Anwendungsfall, wie Körbe,Es gibt fertige digitale Preisschilder für nahezu jeden Anwendungsfall, wie Körbe,
Fachböden, Blisterhaken,…
Es kann auch an alle gängigen Systeme nachgerüstet werden.Es kann auch an alle gängigen Systeme nachgerüstet werden.
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Obstgondel

Das Thema Ultrafrische wird immer wieder aufgegri�en, warum dann auch nichtDas Thema Ultrafrische wird immer wieder aufgegri�en, warum dann auch nicht
mit frischem Obst. 
Um es für den Endverbraucher so convenient und transparent, bzw. authentischUm es für den Endverbraucher so convenient und transparent, bzw. authentisch
wie möglich zu machen, haben wir dann auch gleich ein Waschbecken integriert.wie möglich zu machen, haben wir dann auch gleich ein Waschbecken integriert.
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Drive in - Schalter

Oft erwähnt, nur leider zu wenig Mut in der Branche, aber aus unserer Sicht
nach wie vor ein Megatrend !
Wir haben nach den ersten Feldversuchen nun auch ein gutes Feedback
erhalten für den Drive in 2.0, welcher auch zu sehen war.

Backwarenpräsenter

…immer wieder ein Thema für Frequenzspitzen und
doch nie 100% praktikabel, bzw. HACCP konform.
Von daher haben wir uns Gedanken gemacht,
wie man mit verschiedenen Technologien für
verschiedene Produkte die optimale Lösung �nden könnte,
beispielsweise mit gedämpften Entnahmeklappen oder
Produktrutschen.
Wir bauen Ihnen Ihren persönlichen Präsenter !
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Wir haben uns gefragt, was machen andere Branchen am POS vielleichtWir haben uns gefragt, was machen andere Branchen am POS vielleicht
richtiger als die klassische Tankstellenkassenzone.
Schnell haben wir hervorragende Ansätze in fast casual c-stores gefunden.Schnell haben wir hervorragende Ansätze in fast casual c-stores gefunden.
Eine ideale Übersicht mit einer schnell zu erfassenden ProdukttiefeEine ideale Übersicht mit einer schnell zu erfassenden Produkttiefe
beschleunigt und erleichtert den Entscheidungsprozess.beschleunigt und erleichtert den Entscheidungsprozess.
Durch die Eigenkonstruktion sind wir nicht an Raster aus Systemteilen ge-Durch die Eigenkonstruktion sind wir nicht an Raster aus Systemteilen ge-
bunden und können somit auch den gebotenen Platz zu 100% ausnutzen.bunden und können somit auch den gebotenen Platz zu 100% ausnutzen.
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Hier haben wir unsere 2015 entwickelte Snacktheke Animus weiter ent-Hier haben wir unsere 2015 entwickelte Snacktheke Animus weiter ent-
wickelt, nicht zuletzt durch Erfahrungsberichte aus dem Tagesgeschäft.wickelt, nicht zuletzt durch Erfahrungsberichte aus dem Tagesgeschäft.
Wir haben für eine höhere Flexibilität eine zweite PendelzwischenetageWir haben für eine höhere Flexibilität eine zweite Pendelzwischenetage
ergänzt.
Wir haben die Umluftkühlwanne im Gastro-Norm-Maß gegen eineWir haben die Umluftkühlwanne im Gastro-Norm-Maß gegen eine
Stufenkühlung im Bäckermaß getauscht.
Die Stufenkühlung haben wir höher gezogen, sodass wir zum einen mitDie Stufenkühlung haben wir höher gezogen, sodass wir zum einen mit
höheren Warenträgern (Etageren, kleinen Paletten, etc.) undhöheren Warenträgern (Etageren, kleinen Paletten, etc.) und
Produkthöhen spielen können und zum anderen können wir die untereProdukthöhen spielen können und zum anderen können wir die untere
Pendelzwischenetage mit kühlen. Die Kühlung der unteren Pendel-Pendelzwischenetage mit kühlen. Die Kühlung der unteren Pendel-
zwischenetage ist ausschaltbar. 
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Verweilzonen

Verschiedene Gebäudetypen und –größen, erfordern verschiedeneVerschiedene Gebäudetypen und –größen, erfordern verschiedene
Lösungsansätze.
Aus diesem Grund haben wir 2 Lösungen präsentiert.
Lösung 1 für den kleinen, kompakten Shop über Sitzrollen und kleinere Tische.Lösung 1 für den kleinen, kompakten Shop über Sitzrollen und kleinere Tische.
In Lösung 2 ging es um höchste Flexibilität. Bänke und Tische sind verbundenIn Lösung 2 ging es um höchste Flexibilität. Bänke und Tische sind verbunden
und fahrbar, so kann man tageszeitabhängig oder für Veranstaltungenund fahrbar, so kann man tageszeitabhängig oder für Veranstaltungen
ODER zum Reinigen völlig problemlos verfahren.
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Flexibler Raumteiler

Wir haben -wie so oft- versucht dem notwendigen Raumteiler mehrere FunktionenWir haben -wie so oft- versucht dem notwendigen Raumteiler mehrere Funktionen
zu geben und das auch möglichst Flexibel, sodass man auch x Jahren demzu geben und das auch möglichst Flexibel, sodass man auch x Jahren dem
Ganzen einfach ein neues Gesicht gibt, indem man die Inlayboxen mal tauscht. Ganzen einfach ein neues Gesicht gibt, indem man die Inlayboxen mal tauscht. 
Die Inlayboxen gibt es für nahezu alle Produkte wie Zeitschriften, Getränke,Die Inlayboxen gibt es für nahezu alle Produkte wie Zeitschriften, Getränke,
Wein (beleuchtet), Deko, einem ausklappbaren Tisch…etc.Wein (beleuchtet), Deko, einem ausklappbaren Tisch…etc.
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Würstchenwärmer

Die Wurst hat in der Tankstelle nach wie vor einen hohenDie Wurst hat in der Tankstelle nach wie vor einen hohen
Stellenwert.
Um die Wertigkeit der Wurst der steigenden Wertigkeit
des Umfeldes anzupassen, haben wir ihn nun drehbar
und beleuchtet eingebaut.
Das Gerät selber ist in verschiedenen Größen erhältlich.Das Gerät selber ist in verschiedenen Größen erhältlich.
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