UNTERNEHMEN Printing for Business

Für eisige Bedingungen
Überall dort, wo im Betrieb Daten erfasst werden müssen, sind (mobile) Barcodescanner im
Einsatz. Das können auch Umgebungen sein, die ein staubiges, feuchtes oder sehr kaltes Klima
aufweisen. Damit die Handhelds ihren Dienst nicht versagen, sollten die Nutzer auf solche
Scanner zurückgreifen, die jeglichen Umgebungsbedingungen standhalten können.
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Grund war ein großer deutscher Lebensmittehersteller auf der Suche nach robusten Scannern, die Minusgraden gewachsen sind – und
wandte sich mit diesem Anliegen an die Printing for Business GmbH (kurz PFB) als einen
der europaweit führenden Anbieter für AutoID und Etikettendrucker.
Die Anforderungen waren klar umrissen:
Gesucht waren Geräte zum Scannen der Ware,
die im Tiefkühllager sehr niedrige Temperaturen aushalten können. Auch war dem Unternehmen wichtig, dass die gefrorenen Lebensmittel im Lager des Geschäfts innerhalb

„Manche Unternehmen haben
Schwierigkeiten, die passenden
und vor allem robusten Scanner
zu finden. Daher legen wir unseren
Schwerpunkt auf den Service,
sodass unsere Kunden immer
mit den besten Geräten – auch
unter extremsten Bedingungen –
arbeiten können.“
YVONNE JUNGE, Business Development
Manager bei der Printing for Business GmbH
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ROBUSTE SCANNER IM EINSATZ
Für PFB stellte diese Anforderung kein Problem dar. Schließlich findet das Unternehmen
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PASSENDE LÖSUNG:
Um die Waren im Tiefkühllager sicher scannen zu
können, entschied sich ein
Lebensmittelhänder für den
Einsatz von mobilen Scannern von Zebra.
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