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Gelenkhalterungen / Tragarme an Novus Base 
Säulen befestigt. So werden die verschiedenen 
Komponenten wie beispielsweise Tablethalte-
rungen mit einer integrierten Kabelführung 
diebstahlsicher in die Höhe platziert. Resul-
tierend aus einer Zusammenarbeit von über 
15 Jahren ist BTS Business Trading Shops ein 
offizieller Partner von Novus Dahle.              n

  Modular cash register system  
brackets 

With the increase and turnaround of contact-
less payments and hygiene measures, the retail 
industry is facing major challenges. At the point 
of sale, the POS Solutions systems from No-
vus offer individual solutions for designing the 
checkout area. The functional and modular retail 
systems with holders for EC devices, barcode 
scanners, tablets, monitors and keyboards can 
be integrated into the store design and simplify 
the operation of POS systems. The POS Solution 
products can be combined in any way, so that an 
efficient and compact design of the POS system 
can be created for every store. The brackets and 

Modulare Kassensystem-Halterungen 
Mit der Zunahme und dem Umschwung von 
kontaktlosen Zahlungen und Hygienemaß-
nahmen steht der Einzelhandel vor großen 
Herausforderungen. Am Point of Sale bieten 
die POS Solutions Systeme von Novus indivi-
duelle Lösungsmöglichkeiten zur Gestaltung 
des Kassenbereichs. Die funktionalen und 
modularen Retail Systeme mit Haltern für EC-
Geräte, Barcode Scanner, Tablets, Monitore 
und Tastaturen lassen sich im Ladendesign 
integrieren und vereinfachen die Bedienung 
von Kassensystemen. Beliebig lassen sich die 
POS Solution Produkte kombinieren, so dass 
für jedes Geschäft eine effiziente und kom-
pakte Gestaltung des Kassensystems entste-
hen kann. Die Halterungen und Befestigungs-
systeme sind drehbar, schwenkbar und neigbar 
für unterschiedliche Blickwinkel beim Kassie-
ren, Bezahlen oder für die Kundenberatung. 
Die individuelle Positionierung führt zu einer 
hohen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit. 
Zur Installation der Kunden-Monitore, Ta-
blets, EC-Geräte oder Bon-Drucker werden 

Innovative Zahlungssysteme am POS
POS TECHNOLOGY stellt verschiedene Lösungen für einen modernen,  

unkomplizierten Check-out für Ihre Kunden vor

mounting systems can be rotated, swivelled and 
tilted for different viewing angles for checkout, 
payment or customer service. The individual 
positioning leads to high employee and custo-
mer satisfaction. For installation of customer 
monitors, trays, EC devices or receipt printers, 
articulated brackets / support arms are attached 
to Novus Base columns. In this way, the various 
components such as tablet holders are placed at 
a height that is safe from theft with an integra-
ted cable guide. Resulting from a cooperation of 
more than 15 years BTS Business Trading Shops 
is an official partner of Novus Dahle.                 n

BTS Business Trading Shops   www.novus-halterung.de
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