cashSALE ELO15E1

Die Kassenlösung cashSALE in Verbindung mit dem ELO-Touch 15E1 sind eine perfekte für den Detailhandel ausgelegte POS-Lösung. Sein extrem schmales, elegantes Aussehen passt ideal in dieses Ambiente,
während sein intelligentes, platzsparendes Design Raum im Kassenbereich scha+ und op,malen Augenkontakt mit dem Kunden ermöglicht. Das Kassenprogramm integriert sich harmonisch und eﬃzient in die
Hardware. Zusammen bilden sie ein leistungsfähiges und trotzdem einfach bedienbares Instrument für
den Retail von heute und morgen.
Betrieben mit einem lü4erlosen Intel
Atom Prozessor verfügt das Gerät
über vier USB- und zwei serielle Anschlüsse sowie einen zweiten VGAAusgang. Das 15-Zoll-Breitbilddisplay
kann horizontal oder ver,kal verwendet werden und hat an allen Seiten
MSR-Montagemöglichkeiten für an die
Wand. So kann das Gerät individuell
Erweitert werden mit einem A4 Drucker, Netzwerkverbund betrieben
werden und bequem vom Oﬃce aus
gewartet werden.

Einfaches Abbilden von Ar,keln und Warengruppen

Ar,kelbestände könne auf einfache Art und Weise abgefragt werden. Auch über mehrere Standorte kann abgeklärt werden ob ein
Ar,kel verfügbar ist oder nicht.
Mit dem Module für Modebou,quen werden auch alterna,ve
Grössen angezeigt mit dem entsprechendem Lagerbestand.

Eine korrekte Führung des Lagers beginnt mit dem
exakten Erfassen der Ar,keln. Hier können sie auf
elektronische Lieferscheine welche automa,sch impor,ert werden zurückgreifen oder wenn ihre Lieferant dies nicht zur Verfügung stelle den EAN Code
selber erstellen. Dank der komfortablen Schnellerfassung können sie die Menge der Ar,kel schnell
anhand der Grösse erfassen. Die Verkaufse,ke>e
wir anschliessend in der genauen Menge ausgedruckt und können an den Ar,kel angebracht werden.

Pﬂegen sie den Kundenstamm direkt im Programm, buchen sie die Verkäufe auf den Kunden damit die Umsätze für die Kundensta,s,k
hinterlegt sind. Erstellen sie mir der Kundenkartei Serienbriefe, Mail etc. für ihren nächsten Kundenevent oder ein gezieltes Marke,ng.

Inventurlisten werden per Knopfdruck erstellt und können anschliessen per A4 ausgedruckt werden. Ebenfalls können sie so Bestellvorschlage erstellen lassen und nach Lieferant sor,ert ausdrucken oder per Mail versenden. Einfacher geht’s nicht mehr. Ist dann
die Lieferung eingetroﬀen muss nur noch die
Ware kontrolliert werden und gegebenenfalls Abweichungen korrigiert werden.

Kontrollieren sie ihren Umsatz direkt am
Monitor papiersparend ohne diesen auszudrucken. Selbstverständlich können
sie ihn auch drucken, sei es auf dem
Bondrucker oder bequem auf A4, somit
machen sie auch ihrem Buchhalter eine
Freude.
Sämtliche Tagesjournale werden gespeichert, so können sie schnell kontrollieren wie ihr Umsatz vor einer Woche, einem Monat oder einem Jahr war.
Verkaufsabschlüsse können auf mehrere Arten
getä,gt werden. Entweder der Kunde zahlt Bar,
per Gutschein welchen sie exakt verwalten könne oder via EFT. Hier haben sie die Möglichkeit
Zahlterminals diverseres Anbieter direkt zu
verbinden.

Technische Daten
Farbe:

Schwarz

Grösse:

39cm x 33cm x 16cm

Bildschirm:

15.6“ Ak,v LCD

Garan,e:

24 Monate

Anschlüsse/Erweiterungen

Lieferumfang
ELO Touchsystems 15E1
cashSALE Kassenso4ware

Funk onen

80mm Bondrucker

Grössenverwaltung

2-Zeilen Kundendisplay

Lagerverwaltung

Kassenschublade

Kunden- und Projektveraltung

Barcodescanner

Mehrerer Verkaufsstandorte
Bestellvorschlag und Inventur
Gutscheine mit Restwert
Tagesabschluss A4 mit separaten Drucker
Integra,on von Zahlterminals
WEB App für Verkaufsumsatz (op,onal)
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