
Was bietet das Ready2Run-Package?
Das Etiscan R2R-Package für Sage ERP
b7 beinhaltet alle Komponenten, die Sie
für einen erfolgreichen Einsatz der
Sage ERP b7-Logistik benötigen:

• Geeignete und für den Einsatz mit 
Sage ERP b7 empfohlene Hardware:

Die Hardware ist optimal abge-
stimmt auf die Anforderungen der 
Sage ERP b7 Logisitikmodule und 
garantiert somit optimale Nut-
zung des bestehenden Anwen-
dungspotentials bei optimierter Er-
gonomie – vom kleinen leichten 
Bürogerät bis hin zum ultrarobusten 
Staplerterminal.

Geeignete mobile Datenerfassungs-
geräte sind von ca. EUR 1.000,00 
bis ca. EUR 2.500,00 erhältlich.

• Fertig konfigurierte Software auf 
dem mobilen Gerät:

Plug-and-Play-Lösung, Sie geben 
nur noch den Servernamen an und 
können starten, ohne in die „Tiefen“ 
des mobilen Systems einsteigen zu 
müssen.

• Security – Mit Sicherheit scannen:

Ein WLAN öffnet Teile Ihrer 
Netzwerkstruktur nach außen. Ge-
rade dadurch ist es wichtig, ein fun-
diertes und ausgeklügeltes Sicher-
heitskonzept zu implementieren, 
dass regelmäßig dem neuesten 
Stand der Technik angepasst wird. 
Hierbei stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.

• Komplette WLAN-Infrastruktur mit 
Site Survey und Installation des 
WLAN:

Eine Logistiklösung ist nur so gut 
wie die Infrastruktur, auf der sie sich 
bewegt. Deshalb stehen wir mit un-
seren zertifizierten Experten parat, 
um auch komplexe Lager flächende-
ckend mit WLAN zu auszustatten. 
Denn eine 100%-Funkverfügbarkeit
ist die Grundvoraussetzung um die
Logistik-Hardware für Sage ERP b7
einsetzen zu können.

• Schutz vor unbefugter Benutzung 
und Änderung der Konfiguration:

Nur der benötigte Client ist für den 
Anwender zu sehen – alle anderen 
Programme sieht nur der Adminis-
trator, damit auch bei neugierigen 
Usern alles so bleibt wie es sein soll.
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Etiscan - Wir erfassen was Sie brauchen
Als Systemhaus, Technologie-Dienst-
leister und Hardwarelieferant realisie-
ren wir seit 1996 für namhafte Kunden
aus vielen Wirtschaftsbereichen Bar-
code- & RFID-Komplettlösungen. 
Komplette Datenfunklösungen (WLAN)
im Lagerbereich, die stationäre Erfas-
sung in der Produktion, mobile Daten-
erfassung in der Intralogistik oder
Lösungen zur mobilen Bestellerfassung
sind nur einige Beispiele unserer typi-
schen Einsatzgebiete.

Viel Barcode- und RFID-Erfahrung, ein
breites und hochwertiges Scanner-Sor-
timent, das lückenlose Dienstleistungs-
system und die eigene
Software-Entwicklung - das sind die
Leistungsfaktoren, die wir einsetzen,
um die jeweils beste Erfassungslösung
für Sie umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Eine Lösung
angepasst an das Unternehmen und
nicht das Unternehmen angepasst an
die Lösung.

• Fernwartung und Support:

Die Geräte werden mit Fernwar-
tungssoftware ausgestattet, somit 
können Sie sich jederzeit auf die 
mobilen Geräte aufschalten um zu 
unterstützen – egal wo im WLAN 
sich die Geräte gerade befinden.

• GPRS/UMTS und LTE

Für Außenläger kann die Anbindung 
mittels der neuen GPRS bis 3G 
Gerätegeneration erfolgen.

• Mehr als 50 Sage bäurer Kunden 
vertrauen uns bereits im Logistik-
Umfeld.

Lassen Sie sich Ihr individuelles 
Paket schnüren. Wir beraten Sie 
gerne - auch vor Ort.
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Service und Support
Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentli-
che logistische Abläufe im Unter-
nehmen abhängig von der einwand-
freien Funktion aller Komponenten.
Umso wichtiger ist es im Fehlerfall, dass
schnell reagiert werden kann, die Feh-
lerursache festgestellt und behoben
wird. Deshalb hört das Etiscan Leis-
tungssystem hier nicht auf, sondern 
unterstützt Sie mit einer kompetenten
Hotline. Die Fernwartung der Systeme
über Teamviewer ist ebenso möglich
wie ein Vor-Ort-Service mit garantierter 
Reaktionszeit und dem Einsatz von
Austauschgeräten. Lassen Sie sich 
beraten, welches Supportpaket Ihre
Anforderungen optimal abdeckt.

Kommunikation (Infrastruktur)
100% flächige Funkversorgung 
notwendig (Online über WLAN oder
GPRS/UMTS bzw. LTE). 

Druckservice
Durch Nutzung unseres Druckservices
entfallen für Sie Investitionen in Druck-
systeme und die dazugehörige Soft-
ware. Sie sparen die Kosten für
Personal und Schulungen, für die Ein-
richtung eines Arbeitsplatzes, für Repa-
ratur und Wartung und für die
Lagerung des Verbrauchsmaterials ein.
Unerwartete Verzögerungen durch
einen möglichen Ausfall des Druckers
sind für Sie mit unseren Etiketten kein
Thema mehr.

Wir beraten Sie gerne bei der richtigen
Lagerplatzkennzeichnung und erstellen
Ihre individuell bedruckten Etiketten. 
Egal ob Lagerplatzkennzeichung, Eti-
ketten zur Produktauszeichnung oder
Sonderlösungen zur Produktauszeich-
nung: Wir helfen Ihnen bei der Aus-
wahl des Materials, bei der Gestaltung
des Etiketts und drucken die Etiketten
nach Ihren Wünschen oder auch nach
Ihren bereits vorliegenden Druckdaten
mit allen Barcodes. 

Neuste Technik und qualifiziertes Per-
sonal befähigen uns dazu, diesen 
Service zeitnah erbringen zu können.

Welche Lösung (Anschaffung eines
Drucksystems oder Druckservice) sich
für Sie rechnet, arbeiten wir Ihnen
gerne in einem Angebot aus.

Komplettlösung
Wir liefern alle benötigten Komponen-
ten: Vom Drucken bis zum Scannen
inkl. der Hardware, Verbrauchsmateria-
lien und Support.
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Hardwarewartung / 
Comprehensive Coverage
Auch für äußerst robuste Produkte ist
es aufgrund der üblicherweise starken
Beanspruchung erforderlich, auf Services
zurückgreifen zu können. Erst recht
dann, wenn diese in „Mission-Critical“
Umgebungen eingesetzt werden.

Ein Servicevertrag bietet Ihnen fol-
gende Vorteile:
• Reparatur ausschließlich durch den 

Hersteller
• Reduktion der Ausfallzeiten durch 

fixe Durchlaufzeiten
• Planbare Kosten
• Vorrangiger Telefon-Support

Folgende Leistungen werden durch

einen Servicevertrag abgedeckt:
• Erforderliche Reparaturen (ausge-

nommen physische Beschädigun-
gen), Justierungen, Einstellungen 
und Instandsetzung

• Gegebenenfalls Produkt-Updates
• Reparatur von fertigungsbedingten 

Defekten
• Beseitigung von Verunreinigungen
• Erneuerung zerstörter Siegel, Dich-

tungsringe oder anderer flexibler 
Teile

• Rücktransport der Geräte innerhalb 
Deutschlands

*Service From The Start
Service From The Start ist ein mehrjäh-
riger im voraus bezahlter Servicever-
trag, der Ihnen Dienstleistungen zu
attraktiven Konditionen bietet. Sie 
sichern somit Ihre Investition bei ver-
minderten Kosten ab.

Service From The Start wird zum Zeit-
punkt des Hardwarekaufs bestellt bzw.
bis spätestens 30 Tage nach dem Hard-
warekauf. 

*Comprehensive Coverage
Comprehensive Coverage ist eine Option
zu unseren Serviceverträgen. Enthalten
sind Schäden durch nicht sachgemäßen
bzw. extremen Gebrauch. Es werden
kostenfrei Gehäuse, Tastaturen und
Displays getauscht. Ausgeschlossen
sind lediglich Totalschäden.
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