Unternehmen
OFFICE

Volle Power geben!
Die besten mobilen Geräte nützen nichts, wenn sie keine Power mehr haben.
Vor allem im Lager bei 24-Stunden-Schichten muss man sich permanent auf
volle Leistung verlassen können. Mit speziellen Battery-Packs für mobile

SINNVOLLE
ERGÄNZUNG:

Die kleinen BatteryPacks lassen sich
schnell und einfach
austauschen. Die
mobilen Drucker
können auf diese
Weise permanent im
Einsatz bleiben.

Desktop-Printer ist ein Einsatz rund um die Uhr kein Problem mehr.

Bert Jansen, Geschäftsführer bei PFB. „Je nach
Größe variieren die dafür benötigten Lö-
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Einsatz in unterschiedlichen Bereichen des Lagers von einem Ort zum anderen mitgenommen

sungen im Bereich von Soft- und Hardware.“

Eine solche Lösung, die die Lagerlogistik un-

Als einer der führenden Anbieter von Druck-

terstützt, sind die beiden Desktop-Printer-Seri-

und Barcodelösungen für kleine und mittel-

en ZD400 und ZD600. Beide zeichnen sich da-

ständische Produzenten, große Industrieunter-

durch aus, dass sie einfach zu implementieren

nehmen und internationale Konzerne bietet das

und zu verwalten, außerdem sehr flexibel in der

Unternehmen Printing for Business (PFB) zuver-

Anwendung sind. Kein Wunder, dass Unterneh-

den ZD400-Druckern und sind leicht anzu-

lässige Drucklösungen, die termingerechte und

men sie gerne rund um die Uhr im Einsatz se-

bringen beziehungsweise auszutauschen. Zu-

korrekte Abläufe beim Frachtmanagement ge-

hen möchten. Um das zu ermöglichen, hat Zeb-

dem sind sie kompatibel mit allen voreinge-

währleisten sollen. Diesbezüglich arbeitet PFB

ra

unauffällige

stellten Druckerkonfigurationen. Über eine

mit dem langjährigen Partner Zebra Technolo-

Battery-Packs (Lithium-Ionen-Akkus) auf den

Anzeige kann der Mitarbeiter während des

gies, Hersteller von Barcode-Druckern und Mo-

Markt gebracht, die sich ganz einfach und

Einsatzes gut erkennen, welchen Ladezustand

bile Computing sowie Experte im Bereich der
Datenerfassung, Standortbestimmung, Daten-

schnell austauschen lassen und einen kompletten Tag mit voller Druckleistung gewährleisten.

die Akkus jeweils haben. „Inzwischen profitieren viele Kunden von den Druckern der

plattformen und Software für verschiedene

Dadurch verlieren die Mitarbeiter keine wert-

ZD400er- und ZD600er-Serie von Zebra“, weiß

Branchen, zusammen und erstellt gemeinsam

volle Zeit mit dem Aufladen der Geräte und be-

Jansen. „Und wir freuen uns, dass wir ihnen

mit ihm passende Lösungen für die individuel-

halten stets ihre gewohnte Mobilität bei. Denn

mithilfe des Battery-Packs jetzt noch mehr

len Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden.

der leichtgewichtige Drucker kann auch zum

Komfort im Einsatz bieten können.“

ergänzend

kleine

und

werden.

MEHR KOM FORT B IE T E N
Die Battery Packs dienen als Zubehör zu

Anna Köster

g

„Aus Erfahrung können wir
sagen: Das neue Zubehör von
Zebra Technologies erleichtert
den Kunden die Handhabung
ungemein und sie profitieren
sehr von der Zeitersparnis..“
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So gut wie jedes produzierende Un-

werden. „So praktisch so ein Lager auch ist,

ternehmen verfügt über ein eigenes

so wichtig ist eine gute Organisation, um

Lager, in dem Produkte oder Teile davon auf-

stets den Überblick zu behalten, um Kunden

bewahrt werden – bis sie an den Kunden

pünktlich zu beliefern und einen fehler-

geschickt oder zur Montage weitergegeben

freien Transport zu gewährleisten“, erklärt

RANIA KÖHLER, Verantwortliche
für das Marketing der PFB
MOBILITÄT GEWÄHRLEISTET:

Mitarbeiter können die leichten Drucker an
jedem beliebigen Ort im Lager nutzen.
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