
POS Touch

Die elegante Vectron POS Touch ist Kassentechnik  

in Perfektion: hochwertig, zuverlässig, schnell, 

robust und enorm langlebig. Die leistungsstarke und 

technologisch führende Kassensoftware beinhaltet 

zahlreiche ausgereifte Funktionen und lässt sich  

flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.  

Besonders in Stoßzeiten stellt die Vectron POS 

Touch mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit die 

Leistungsstärke ihrer Elektronik unter Beweis. Ihre 

Bedienung ist einfach und intuitiv und der komfor-

table Touchscreen bietet viel Platz für die übersicht-

liche Darstellung selbst großer Artikelstämme.

•	 Hochwertiges,	extrem	robustes	und	standfestes	

Gehäuse	

•	 Elegantes,	ergonomisches	Design

•	 Brillanter	38,1	cm	(15“)	großer	Touchscreen	

•	 Stromsparendes	Display	mit	LED-Backlight

•	 Leistungsstarker,	sehr	schneller	Prozessor	und		

großes	Speichervolumen

•	 Zahlreiche	Schnittstellen	

•	 Ergonomisch	integrierte	Bedienerschlösser

•	 Einfache	Datensicherung	auf	USB-Stick

•	 Höchste	Ausfallsicherheit	durch	Verzicht	auf	Lüfter	

und	bewegliche	Teile

•	 Perfekter	Schutz	gegen	Viren	und	Manipulationen

•	 Flexible,	vielseitige	Kassensoftware	

•	 Individuell	gestaltbare	grafische	Benutzeroberfläche

•	 Schnelle,	intuitive	Bedienung

•	 Integrierter	Webbrowser

•	 Umfangreiche	Möglichkeiten	für	die	Anbindung	von	

Backoffice-Programmen

•	 Optional	mit	Kundendisplay

Spitzentechnologie für Profis
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POS Touch

Elegantes, hochwertiges Design
Das elegante Gehäuse mit Metallelementen ist extrem stabil und standfest. Hochwertige 
Komponenten und durchdachtes 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.

Stromsparendes Display mit LED-Backlight
Der hochwertige 38,1 cm (15“) große Touchscreen mit LED-Backlight ist stromsparend 
und lässt sich im Neigungswinkel bequem verstellen. Mit 1024 x 768 Pixeln bietet er eine 
brillante Darstellungsqualität.

Modernste Elektronik
Dank modernster Elektronik ist die Vectron POS Touch ein enorm schnelles Kassen-
system mit hoher Speicherkapazität.

Zahlreiche Schnittstellen
Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Kartenterminals, Warenautomaten, Zusatztas-
taturen etc. können über sechs serielle, acht USB- und eine Audio-Schnittstelle ange-
schlossen werden. Hinzu kommen zwei Anschlüsse für bis zu vier Kassenschubladen, ein 
SD-Kartenslot und eine Netzwerkschnittstelle.

Flexible, leistungsstarke Kassen-Software
Die Vectron POS Touch ist intuitiv und einfach zu bedienen. Ihre Software lässt sich 
flexibel an individuelle Betriebsbedürfnisse anpassen. Anzeigefelder und Schaltflächen 
können frei positioniert und gestaltet werden. Durch den integrierten Webbrowser kann 
mit der Kasse bequem auf Internetanwendungen zugegriffen werden.

Einfache Netzwerk-Installation 
Alle Vectron-Kassensysteme arbeiten mit der gleichen Software und können beliebig 
miteinander vernetzt werden. Das macht sie optimal für den gleichzeitigen Einsatz mo-
biler und stationärer Geräte oder künftige Erweiterungen des Netzwerks.

Höchste Sicherheit 
Der Verzicht auf Lüfter und bewegliche Teile schützt zuverlässig vor Ausfällen. Als nicht 
PC-basiertes Kassensystem ist die Vectron POS Touch zudem perfekt gegen Viren und 
Manipulationen abgesichert und kann alle Kassendaten in kurzen Abständen auf einem 
handelsüblichen USB-Stick günstig speichern. Die Vectron POS Touch bietet Sicherheit 
auf höchstem Niveau.  

Umfangreiche Möglichkeiten für Backoffice-Anbindungen
Mit der optionalen Kommunikations-Software Vectron Commander wird die POS Touch 
von der Zentrale aus gesteuert. Neue Artikel oder Preise lassen sich an die Kasse sen-
den, Umsatz-, Bestell- oder Arbeitszeitdaten auslesen. Der Commander ermöglicht zu-
dem die Anbindung von Warenwirtschafts- und CRM-Programmen, Arbeitszeitverwal-
tungen sowie spezieller Back- und Frontoffice-Software.   

Effiziente Fernwartung und Fehlerdiagnose per DFÜ  
Durch die optionale Fern-Wartung und -Fehlerdiagnose lassen sich Fehlbedienungen 
ohne Zeitverlust erkennen, Probleme analysieren und meistens direkt beheben. Ser-
viceeinsätze vor Ort werden dadurch auf ein Minimum reduziert. 

Kundendisplays in zwei Größen
Optional kann die Vectron POS Touch mit einem 5,2“ großen schwarz-weiß Kunden-
display oder einem farbigen und videofähigen 7“-Kundendisplay ausgerüstet werden. 
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www.vectron.deMehr als 140.000 Installationen in 30 Ländern
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