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POS Touch 15 II Wide
Ergonomische Touchkasse mit
Wide-Screen-Display in XL

STARKE FUNKTIONEN - EXKLUSIVE OPTIK

ie fle ible assensoft are ird an Ihre individuellen edürfnisse 
angepasst. ahlreiche Spe ialfunktionen erleichtern Ihnen die Arbeit. 

as be hrte on ept der S ouch assen  umgeset t in neuer 
unktionalit t und ptik.

KOMFORTABEL

eistungsstarke Soft are  eine intuitive enut eroberfl che  
inklusive ischgestensteuerung und individuelle rogrammierung  
sorgen für schnelle  komfortable Arbeitsabl ufe. as ide ormat 
bietet mehr reiraum für ef ientes Arbeiten.

KOMPLETTLÖSUNG

Stellen Sie Ihre unschl sung usammen  ie S ouch 15 II ide  
hat Schnittstellen für ubeh rger te ie Scanner  rucker  assen
schubladen etc. und kann mit obilger ten kombiniert erden.

Ihre Vorteile

A Brillante Displays 
rat fester  kapa itiver 
ouchscreen mit acklight

A Einfache Bedienung  
rei gestaltbare  moderne 
enut eroberfl che

A Erweiterbar  
mfangreiche glichkeiten  

für die Anbindung von 
ackof ce rogrammen

A Sicher 
erfekter Schut  gegen  

Viren und anipulationen

10
0 % finanzamtkonform 

GoBD • RKS-V

Erfüllt alle
rechtlichen 

Anforderungen in 
Deutschland und 

Österreich
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S ouch 15 II ide

MODERNES, PROPRIETÄRES KASSENSYSTEM

b in Restaurants  af s oder ckerei lialen  as ergonomi
sche esign und die kompakten a e machen die S ouch 
15 II ide ur perfekten sung in nahe u eder mgebung. 

er kompakte  kapa itive ouchscreen ist krat fest und ider
standsf hig. it seiner 15 isplaydiagonale erreichen Sie viele 
unktionen ohne u scrollen  as das assieren angenehm und 

ef ient macht.

DATENSICHERHEIT
ei einem Stromausfall f hrt die asse ohne atenverluste her

unter. us t lich k nnen Sie die aten automatisch in kur en Ab
st nden auf einem e ternen Speicher S ard oder S Stick  
sichern und vermeiden Ärger mit dem inan amt.

AUSGEZEICHNETER SERVICE

Vectron rodukte erden über ein dichtes et  von achhandels
partnern vertrieben. as garantiert Ihnen kompetente eratung  
individuelle sungen so ie uverl ssigen Service* vor rt 
und per otline. ern artungsm glichkeiten runden das Angebot 
ab und geben Ihnen perfekte Sicherheit. 

MYVECTRON SERVICES

ut en Sie die Vorteile der igitalisierung  it unseren cloud
basierten myVectron Services bleiben Sie konkurren f hig. In 
die asse integrierte Reservierungs  und undenbindungstools 
erm glichen Ihnen individuelle ampagnen mit minimalem 
Arbeitsauf and. nd mit unserem Realtime Reporting haben Sie 
Ihre ichtigsten enn ahlen immer im lick.

KURZ & KNAPP

 A 9  cm 15 ildschirm

 A isplay

 A ro ektiv kapa itiver 
ouchscreen

 A edienerschloss

 A et erkf hig

 A Intuitive enut eroberfl che 
mit ischgestensteuerung

 A ilialübergreifende  entrale 
atenver altung m glich

 A ptional  undendisplays

eitere etails k nnen Sie den
technischen atenbl ttern auf

.vectron.de entnehmen.

Vectron Systems AG
illy randt eg 1 
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