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Mobile Endgeräte sind im professionellen 

Geschäftsumfeld nicht mehr wegzudenken . 

Aber welches Gerät ist das richtige? Was passt 

zu Ihrer speziellen Anwendung? Muss das Gerät 

vielleicht besonderen Belastungen stand 

halten? Sprechen wir hier von "robusten 

Geräten"7 Aber: muss wirklich "alles drin" sein 

oder wäre es nicht besser, wenn das Gerät 

entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert 

würde? 

Schauen Sie sich einfach einmal in unserem 

Portfolio um. Fast alle unserer Geräte lassen 

sich exakt auf Ihre Bedürfnisse hin 

konfigurieren. So haben Sie zum Einen den 

Vorteil, nur das zu bezahlen, was sie auch 

wirklich benötigen, zum Anderen entfällt 

unnötiger "Feature-Ballast". Wir liefern mobile 

Endgeräte für alle Einsatzbereiche, Einsatzorte 

und Anwendungen - maßgeschneidert 

Einsatzbereiche: Logistik, Industrie, 

Gastronomie, Pflege und vielen andere. 

Sie entscheiden sich darüber hinaus für 

höchste Qualität, einen professionellen Service 

sowie ein sehr interessantes Preis

Leistungsverhältnis. Wir schnüren ein 

Rundum-Wohlfühpaket für Ihr Unternehmen. 

Fordern Sie uns I 

... wir bewegen Technology! 

Mobile devices have become indispensable in 

today's business environment. But which de

vice is the right one? What fits your application? 

Does the device perhaps have to withstand 

Specialloadsand are we talking about "rugge

dized devices'? Does everything really have to 

be in it or is it better if the device is configured 

exactly as your requirements demand7 

Take a Iook at our portfolio. Almostall of our 

devices can be configured exactly to your 

needs. On the one hand, you have the advan

tage of only paying for what you really need; on 

the other hand, there is no unnecessary frills. 

We deliver mobile devices for all applications, 

but especially for rougher use- tailored! Our 

devices are used in logistics, industry, gastrono

my, maintenance and many other areas. 

And rightly you will want the highest quality 

standards, an excellent and achievable service 

and a top price-performance ratio. ln any case, 

you are in good hands with us. 

Challenge us! 














