
Produkt-Highlights

POS Touch  
Spitzentechnologie für Profis

Das elegante Kassensystem Vectron POS Touch ist jetzt 

noch besser: der neue kapazitive Glas-Touchscreen ist 

kratzfest und verschleißfrei. Die zuverlässige POS Touch 

wird dadurch noch robuster und langlebiger, deshalb 

gibt Vectron Ihnen ab sofort eine 5-Jahres-Garantie 

auf diese Kasse. Ihre leistungsstarke und technologisch 

führende Kassensoftware beinhaltet zahlreiche ausge-

reifte Funktionen, die Arbeitsabläufe beschleunigen, si-

cher machen und das Controlling erleichtern. Für maß-

geschneiderte Kassenlösungen lässt sich die Software 

flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Die 

Kassen-Bedienung ist einfach und intuitiv. 

•	 Kapazitiver	Glas-Touchscreen:	kratzfest	und	 	

verschleißfrei	

•	 38,1	cm	(15“)	großes,	brillantes	Display	 	

•	 Hochwertiges,	extrem	robustes	und	standfestes	 	

Gehäuse	

•	 Elegantes,	ergonomisches	Design

•	 Leistungsstarker,	sehr	schneller	Prozessor	und	 	

großes	Speichervolumen

•	 Ergonomisch	integrierte	Bedienerschlösser

•	 Einfache	Datensicherung	auf	USB-Stick

•	 Höchste	Ausfallsicherheit	durch	Verzicht	auf	Lüfter	

und	bewegliche	Teile

•	 Perfekter	Schutz	vor	Viren	und	Manipulationen

•	 Individuell	gestaltbare	grafische	Benutzeroberfläche

•	 Schnelle,	intuitive	Bedienung

•	 Optional	mit	Kundendisplay

. . .  since 1990

*Leasing	48	Monate;	Mindestleasingvolumen	2.500,-	Euro		

Im Leasing ab 99,- Euro/Monat*



Verschleißfreier, kratzfester Touchscreen
Der	 hochwertige	 kapazitive	 Glas-Touchscreen	 ist	 kratz-

fest,	verschleißfrei	und	 lässt	sich	 im	Neigungswinkel	be-

quem	verstellen.	Das	stromsparende	38,1	cm	(15“)	Display	

bietet	mit	1024	x	768	Pixeln	und	LED-Backlight	eine	bril-

lante	Darstellungsqualität.

Elegantes, hochwertiges Design
Das	elegante	Gehäuse	mit	Metallelementen	ist	extrem	sta-

bil	 und	 standfest.	 Hochwertige	 Komponenten	 und	 durch-

dachtes	Design	lassen	die	Vectron	POS	Touch	auch	in	rauen	

Arbeitsumgebungen	zuverlässig	funktionieren	und	machen	

sie	enorm	langlebig.	Die	komplett	ebene	Displayfront	ohne	

Schmutzkante	lässt	sich	schnell	und	einfach	reinigen.	Dank	

modernster	Elektronik	ist	die	Vectron	POS	Touch	ein	enorm	

schnelles	Kassensystem	mit	hoher	Speicherkapazität.

Flexible, vielseitige Kassensoftware
Die	Vectron	POS	Touch	 ist	 intuitiv	und	einfach	zu	bedie-

nen.	 Ihre	 Software	 lässt	 sich	 flexibel	 an	 individuelle	 Be-

triebsbedürfnisse	anpassen.	Anzeigefelder	und	Schaltflä-

chen	können	frei	positioniert	und	gestaltet	werden.	

Einfache Netzwerk-Installation 
Alle	 Vectron-Kassensysteme	 arbeiten	 mit	 der	 gleichen	

Software	und	können	beliebig	miteinander	vernetzt	wer-

den.	Das	macht	sie	optimal	für	den	gleichzeitigen	Einsatz	

mobiler	und	stationärer	Geräte	oder	künftige	Erweiterun-

gen	des	Netzwerks.

5 Jahre Garantie
Die	 POS	 Touch	 mit	 kapazitivem	 Glas-Touchscreen	 ist	 so	

robust	und	langlebig,	dass	Vectron	sie	mit	einer	5-Jahres-

Garantie	ausstattet.			

	

Höchste Sicherheit 
Der	Verzicht	auf	Lüfter	und	bewegliche	Teile	schützt	zu-

verlässig	 vor	 Ausfällen.	 Als	 nicht	 PC-basiertes	 Kassen-

system	 ist	 die	Vectron	POS	Touch	 zudem	perfekt	 gegen	

Viren	und	Manipulationen	abgesichert	und	kann	alle	Kas-

sendaten	in	kurzen	Abständen	auf	einem	USB-Stick	oder	

einer	SD-Karte	günstig	speichern.	Die	Vectron	POS	Touch	

bietet	Sicherheit	auf	höchstem	Niveau.		

Zahlreiche Schnittstellen
Peripheriegeräte	wie	Drucker,	 Scanner,	Kartenterminals,	

Warenautomaten,	 Zusatztastaturen	 etc.	 können	 über	

sechs	serielle,	acht	USB-	und	eine	Audio-Schnittstelle	an-

geschlossen	werden.	Hinzu	kommen	zwei	Anschlüsse	für	

bis	zu	vier	Kassenschubladen,	ein	SD-Kartenslot	und	eine	

Netzwerkschnittstelle.

Umfangreiche Möglichkeiten für die  
Anbindung von Backoffice-Programmen
Mit	der	optionalen	Kommunikations-Software	Vectron	Com-

mander	wird	die	POS	Touch	von	der	Zentrale	aus	gesteuert.	

Neue	Artikel	oder	Preise	 lassen	sich	an	die	Kasse	senden,	

Umsatz-,	Bestell-	oder	Arbeitszeitdaten	auslesen.	Der	Com-

mander	 ermöglicht	 zudem	die	 Anbindung	 von	Warenwirt-

schafts-	 und	 CRM-Programmen,	 Arbeitszeitverwaltungen	

sowie	spezieller	Back-	und	Frontoffice-Software.			

Effiziente Fern-Wartung und -Fehlerdiagnose   
Durch	die	optionale	Fern-Wartung	und	-Fehlerdiagnose	las-

sen	sich	Fehlbedienungen	ohne	Zeitverlust	erkennen,	Prob-

leme	analysieren	und	meistens	direkt	beheben.	Serviceein-

sätze	vor	Ort	werden	dadurch	auf	ein	Minimum	reduziert.	

Kundendisplays in drei Größen
Optional	kann	die	Vectron	POS	Touch	mit	einem	13,2	cm	

(5,2“)	 großen	 schwarz-weiß	 Kundendisplay	 oder	 einem	

farbigen	 17,8	 cm	 (7“)	 bzw.	 26,4	 cm	 (10,4“)	 großen	 Kun-

dendisplay	ausgerüstet	werden.	

Auch als günstigere Light-Version erhältlich. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vectron-Fachhandels- 

partner!

	

www.vectron.de
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