LS-600T
flüsterleise Touchkasse für den
textilen Einzelhandel
Intuitiv bedienbar

LS-600T
Kundenkarten erstellen
direkt an der Kasse
Erfassen Sie eine neue Adresse
oder rufen Sie eine bekannte
Adresse auf:
auf Knopfdruck (2x) erhalten
Sie eine personalisierte Kunden
Karte, die Sie direkt mitgeben.

2.

1.

Der Kartendrucker wird an
die Kasse wie ein normaler Windowsdrucker angeschlossen. Der Container
fasst 50 Karten, das Farbband reicht für ca. 500
Karten.

Die Kundenkarte ist bis auf die Personalisierung bereits
fertig. Über den aufgedruckten Barcode, ist die Karte für die
Kasse lesbar.

Limmer Soft GmbH
Warenwirtschaft + Kassen für den textilen Einzelhandel

NEU

Biometrische
Datenerfassung
Als Zusatztool zur Kasse bieten wir - ähnlich einem Kellnerschlüssel - einen Fingerprintsensor an, über den fälschungssicher wichtige Funktionen der Kasse eindeutig
dem Personal zugeordnet werden (Zeiterfassung, Verkauf, Auswahl, Lade öffnen etc..). Damit ist es jetzt erstmalig möglich, Manipulationen (ein Verkäufer meldet
seinen Kollegen an) sicher auszuschließen. Der Sensor
lässt sich auch nicht täuschen, da er dreidimensional abtastet und Folien bzw. Kopien nicht akzeptiert!
Der Clou: jeder Verkäufer muss sich nur an einer Kasse
registrieren und seine Fingerdaten wandern automatisch
an alle übrigen Kassen - so baut sich eine biometrische
Datenbank im gesamten Unternehmen ganz von selbst
auf.

LIMMER SOFT GMBH

Rödderweg 5
52372 Kreuzau
Telefon: 02422-94300
Fax: 02422-943030

Fingerprintsensor (USB) +
Software: 469,00 € + MwSt

LS-600T
Hard– und Software
aus einer Hand
HARDWARE

PT-5500: in den brillanten 15“ ELO-Touch (resistiv) ist ein passiv gekühltes VIA-Board mit VIA
EDEN CPU 733 MHz, 256 MB RAM, 40GB HD, 4 x USB, 4 x seriell (2 x mit Spannung) und 1 x
parallel integriert. Ein 2-zeiliges Kundendisplay und einen 3-Spur Magnetkartenleser gibt es als
anbaubares Zubehör. Das externe Netzteil leistet 80Watt und verbraucht nur wenig Strom.
RP-300: der farblich zum Monitor passende Thermobondrucker ist Epson TMT88/// kompatibel
und zeichnet sich durch schnellen und leisen Druck aus. Die Bonrollen werden per „drop in“
eingelegt, was beim Rollenwechsel enorm Zeit spart.
Tastatur: eine Standard PC-Tastatur reicht für die Erfassung von Kundendaten
oder zur Artikelsuche völlig aus. Als Alternative gibt es auch eine programmierte Kassentastatur, falls ohne Touchscreen gearbeitet werden möchte.
Laserscanner: Der schwarze Metrologic MS9520 mit USB-Anschluss passt mit seiner futuristischen Form ideal zur PT-5500.

SOFTWARE

Das von uns unter Windows entwickelte Kassenprogramm LS-600T hat alle Funktionen einer
modernen Kasse und ist durch seinen logischen Aufbau leicht bedienbar.
Vorgangsarten wie Verkauf, Auswahl, Gutscheinverkauf, Einzahlung, Auszahlung, Einlage,
Abschöpfung, Kundenerfassung und Artikelsuche gliedern die Arbeiten an der Kasse in einzelne Bereiche. Selbstverständlich werden Belege für Auswahlen, Gutscheine, Kredite und Lieferscheine (Kunden/Filialen) verwaltet und zwischen den Kassen/Filialen ausgetauscht, so dass
z.B. ein Gutschein, der in einer Filiale ausgestellt wurde, in allen anderen Filialen wieder eingelöst werden kann.
Belege haben eine lesbare Belegnummer (Barcode), um die Weiterverarbeitung (Einlösung)
zu erleichtern.
Belege, Bons und Berichte werden in einer Datenbank zeitlich unbegrenzt gespeichert und
können jederzeit nochmals ausgedruckt werden (auch mit dem eigenen LOGO).
Zahlungsarten können miteinander kombiniert werden. Über das kostenlos mitgelieferte Softwareterminal lassen sich die ec– und alle Kreditkarten abwickeln - wobei die ec-Karte als Kundenkarte genutzt werden kann.
Kunden können direkt an der Kasse erfasst oder verändert werden und werden per DFÜ an
die WAWI und von dort auch zu den übrigen Kassen übertragen.
Die Bestandsführung (Filialbestände, Umsätze, Orderrückstände, in Auswahl), die Artikelinfo
mit Artikelbild, das Bonparken, das Einblenden von WEB-Cams zur Überwachung des Geschäfts und diverse Auswertungen runden die Funktionen der Kassensoftware LS-600T ab.
Über ein umfangreiches Administratortool lassen sich viele Funktionen der Kasse individuell
einstellen (Verkäuferpflicht, Bareingabezwang, Mehrwertsteuer, Gutscheinverwaltung etc..).
10 Schnelltasten sind für Artikel, Warengruppen oder Rabatte frei programmierbar.
Bontexte können für vier verschiedene Sprachen gepflegt werden.
Kundenkartendrucker + Fingerprint werden unterstützt.
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