
Individuell weil flexibel. Von der kleinen Kassenlösung bis hin zu Hochleistungs- und Verbund-
systemen ist alles möglich. Unglaublich? Schon, aber unsere Referenzen bestätigen es!

die KaSSe.
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Die individuelle Kasse. 

die PC-basierte Systemsoftware CaSPOStouch überzeugt durch eine 

hohe  Flexibilität im Funktionsumfang. durch einen modularen aufbau kann 

das System an unterschiedlichste Kunden anforderungen angepasst 

 werden und bei Bedarf mit diesen wachsen. 

POS wird zum „Point of Service“. 

Über die reinen Kassenfunktionen hinausgehend kann der anwender 

 direkt an der Kasse weitere Geschäftsprozesse abgewickeln, z.B. Be-

stellungen aufnehmen, Wareneingänge und inventuren durchgeführen, 

 debitoren verwalten oder  statistische daten sammeln.

Nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ flexibel. 

das System arbeitet mit einer leistungsstarken und skalierbaren 

 datenbank. Sie eignet sich sowohl für ein geringes datenaufkommen 

mit  wenigen 100 Transaktion pro Tag als auch für ein  hohes daten-

aufkommen mit tausenden von Transaktionen. Garantiert sind dabei 

 immer  Schnelligkeit im täglichen einsatz sowie eine nahezu unbegrenzte 

anzahl an Stamm daten, wie artikel oder Kunden.

Die Komplettlösung für sichere Datenverwaltung. 

die leistungsstarke Kombination aus Kassensystem und BackOffice 

 Software  CaSMan schafft einen durchgängigen Prozess in echtzeit, in 

dem die abwicklung aller  Kassen und Geschäftsvorfälle im Unternehmen 

weitestgehend automatisiert wird. der  anwender hat die volle Kontrolle 

über alle ereignisse, von der eingabe an den Kassen bis hin zur Buchung 

in ein externes Warenwirtschaftssystem, und kann das Unternehmen 

 effektiv steuern.

Peripherie

Barcode-Scanner

Kundendisplay / -Monitor

Kassenschubladen

Kassen-Tastaturen

Magnetkartenleser

Touch-Bildschirme

Checkout-Waagen

RFid-Lesegeräte

Router (dSL, iSdN, WLaN)

Bon- und Rechnungsdrucker

Zahlungsterminals

USB-Kamera

Hardware Lösungen

ausgehend von den anforderungen kann  

Hardware von zahlreichen Herstellern  

verwendet werden.

Toshiba  i  QUad  i  aures  i  PaRTNeR TeCH  i 

Orderman  i  Mettler-Toledo

+



Point of Sale – der Ort des Geschehens.   

Hier haben Sie die Möglickeit, ihr Unternehmen und ihre Philosophie zu 

 präsentieren. Hier  überzeugen Sie interessenten durch gezielte Werbung, 

die  Produkte  aussagekräftig beschreibt und Verlangen weckt. Hochauf-

lösende  Kundendisplays oder Monitore  können mit individueller  Werbung, 

mit  Slide shows und Kampagnen aus gestattet werden.

Einfachheit und Intelligenz.

Benutzer sind vor allem von der einfachen  Bedienbarkeit  begeistert. 

Selbst für PC-Neulinge stellt das schnell zu erlernende System keine 

 Hürde da. 

Offenheit des Systems. Schnelle Integration. 

CaSPOStouch verfügt über  offene Schnittstellen,  die den direkten daten-

austausch mit  anderen Systemen ermöglichen. das wiederum ermöglicht 

eine einfache integration in bestehende Warenwirtschaftssysteme wie 

SaP, Microsoft Navison, deWaS bzw. CaSMan.

Optimierte Abläufe und  Transparenz. 

die aktive Ver flechtung von  Kassensystem und Kassen management/eRP/ 

Warenwirtschaftssystem in echtzeit garantiert eine direkte  Buchung der 

 Geschäftsvorfälle sowie stets aktuelle Preise und artikel. aufwendige und 

teils  komplizierte  datentransferprozesse durch den Benutzer entfallen.

Die grafische Benutzeroberfläche ist übersichtlich und logisch  gegliedert. 

ihre freie  Konfigurierbarkeit erlaubt eine individuelle  anpassung. Mit 

einem  eigens dafür entwickelten Touch Keyboard  Konfigurator kann 

der  anwender selbst die Benutzer oberfläche  gestalten. dabei können 

 Tastaturebenen sowie artikel tasten (Größe/Text/Bild)  bearbeitet  werden.

Kassenberichte sind frei konfigurierbar. 

Je nach Branchenanforderung  können die Kassenberichte  angepasst 

werden. der ausdruck kann auf einem Bondrucker oder auch auf einem 

üblichen  Büro-drucker erfolgen.

Schneller Support per Fernwartung via  Internet. 

der direkte passwort geschützte Zugriff auf das  System gewährleistet eine 

sofortige Hilfe.

Funktionen

Scann-artikel 200.000 < 

Kunden-daten 200.000 < 

Preisebenen 20 <

Tastatur-artikel-ebenen 20 <

Mehrfach-eaN-Code pro artikel 

Getränke-artikel mit Pfand 

Getränke-Kisten-Funktion

Verkauf über  

BaR, eC, Kreditkarten,  

Gutschein, Kundenguthaben 

Lieferschein an Kasse  

(Sammel-Rechnung im Büro)

Bon Parken (offener Verkauf) 

mit id-Strich-Code drucken 

Proforma-druck (Lieferschein)

Rabatte / Preisüberschreibung 

Mix & Match-aktionen

ein-/auszahlungen unbegrenzt 

Bargeld-auszahlung (von eC) 

alterskontrolle artikelgenau 

Bestellung an Kasse 

(mit Bestellvorschlag) 

ausser-Haus-Verkauf  

(MwSt-Umschaltung)

Kassenberichte X und Z, 

mit Geldzählung

Kassierer-/Kundenkarten

alle Kassen-Funktionen 

optional unter Managerzwang

Eine Kasse so facettenreich und 
individuell wie Sie.



„Um mit einem Kassensystem Erfolg zuhaben, reicht es nicht, 
sich auf eine bestimmte  Nische zu spezialisieren. Der Schlüssel 
um in Zukunft bestehen zu können, liegt in der Vielfalt.“   

Tobias Grimm, Entwickler des Systems

Nach dem Bausteinprinzip kann das System, durch Zu sammen setzen verschiedener Software- und 

Konfigurationsmodule,  Lösungen für  unterschiedlichste anwendungs fälle bereitstellen. die  Bandbreite 

 dieser an wendungs fälle reicht von der einzelhandelskasse über die kleine Textilkasse bis hin zu 

 Lebensmittelkassen oder Verbundsystemen in Filialbetrieben und großen Handelsketten.

Lebensmittelbranche  I  Großmarkt CC  I  Getränkefachmärkte  I  Weinhändler  I  Kiosk / Catering 

/ Kantinen (F&B)  I  kleine Textillösung  I  Bäckereien mit BackShops  I  Einzelhandel  (z.B. Schreib-

waren, Fahrradfachgeschäft , anglerzubehör)
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