
26   POS LADENBAU+TECHNOLOGY   5/2022

A
lle

 A
n

g
a

b
en

 la
u

t 
H

er
st

el
le

r

ANKER Kassensysteme www.aks-anker.de

Retrokasse: Design-Gehäuse für vorhandene Hardware   
Die neue Retrokasse RK10 aus dem Traditionshaus ANKER 

überzeugt nicht nur als Eyecatcher: Das durchdachte 

Kassengehäuse bietet perfekt abgestimmten Platz für  

vorhandene Standard-Hardware – wie Drucker, Tablet und 

Kundendisplay – sowie zum Ambiente passende austausch-

bare Designblenden, Schriftzüge und Co. Optional ist sie auch 

als vollwertiges Kassensystem inklusive Software zu haben. 

Retro cash register: housing for existing hardware 
The new RK10 retro cash register from the traditional ANKER 

company is not only an eye-catcher: The well thought-out 

cash register housing offers perfectly coordinated space 

for existing standard hardware – such as printer, tablet and 

customer display – as well as interchangeable design  

panels, lettering etc. that match the ambience.

Concept International 
https://www.concept.biz/product_categories/android-kassen

Für mobile Retailer: Handheld-Kassen von Sunmi
mit kontaktloser Bezahlfunktion
Die Handheld-Kassen Sunmi P2 lite und Sunmi P2 pro kön-

nen kontaktlose Zahlungen mit EC- und Kreditkarte sowie mit 

Smartphone ohne Peripheriegerät abwickeln. Die P2 pro hat 

überdies einen Bondrucker an Bord. Erhältlich sind die Kassen 

beim Münchner Value Added Distributor Concept International. 

For mobile retailers: Sunmi handheld tills 
with contactless payment function
The handheld tills Sunmi P2 lite and Sunmi P2 pro can  

process contactless payments with EC and credit cards as 

well as smartphones without peripheral devices. The P2 pro 

also has a receipt printer on board. The tills are available from 

the Munich Value Added Distributor Concept International.

 

SumUp www.sumup.de

Kassensicherungsverordnungskonforme Lösung
Mit der Komplettlösung SumUp-Kassensystem nehmen Laden-

geschäfte Zahlungen aller Art an, können viele Bezahlmethoden 

abdecken: bar, mit Karte, kontaktlos, mit Gutscheinen oder auf 

Rechnung. Die Lösung bietet u.a. ein Warenverzeichnis für den 

Bestandsüberblick, ein digitales Kassenbuch zur automati- 

schen Listung aller Bareinnahmen und -ausgaben, Buchhaltung 

im finanzamtkonformen Format und Mitarbeiterverwaltung. 

Compliant with the German Cash Security Ordinance 

With the all-in-one tool SumUp Point of Sale, shops accept 

payments of all kinds and can cover many payment  

methods: cash, card, contactless, vouchers or invoice. The 

solution offers a.o. a list of goods for inventory overview, a 

digital cash book for automatic listing of all cash receipts 

and expenditures, bookkeeping in tax office-compliant for-

mat and staff management.
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BTS www.business-trading.com, www.novus-halterung.de

Point of Sale 2.0 – Individueller Kassenbereich
Mithilfe der Novus POS Solutions Serie lässt sich der Kassen-

bereich platzsparend im Ladendesign integrieren und auf die 

Händler-Bedürfnisse zuschneiden. Das Retail System kann 

individuell modular zusammengestellt und auf vielfältige 

Weise am Tisch befestigt werden. Als Module stehen Säulen 

in verschiedenen Größen und Farben sowie Halter für Tablets, 

EC-Kartengeräte, Drucker oder Monitore zur Verfügung.

Point of Sale 2.0 - Individual checkout area 

With the Novus POS Solutions series, the checkout area 

can be integrated into the store design in a space-saving 

way and customized to the needs of the retailer. The retail 

system can be individually assembled in modules and at-

tached to the table in a variety of ways. Columns in differ-

ent sizes and colors as well as mounts for tablets, EC card 

devices, printers or monitors are available as modules.

DRS Deutsche Retail Services AG www.drs-ag.de

Alle Betriebsvarianten integriert in einer Systemwelt
Die Kassenlösung drs//POS ermöglicht das Kassieren mit  

und ohne Personal in einem hybriden Umfeld. Ob als  

stationäre Kasse, als Self-Checkout, in unbemannten 

Stores, als mobile Kasse auf der Fläche oder im Liefer-

dienst – drs//POS überzeugt in allen Situationen durch  

intuitive Bedienung, Reduzierung des Personaleinsatzes 

und mit zusätzlichem Kundenservice. 
 
All operation variants integrated in one system 

The checkout software drs//POS enables checkout with 

and without staff in a hybrid environment. Whether as a 

stationary checkout, as a self-checkout, in unmanned 

stores, as a mobile checkout in the shop or in the delivery  

service - drs//POS convinces in all situations through  

intuitive operation, reduction of personnel deployment  

and additional customer service. 
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QUAD GmbH www.quad.de

SpacePole Kiosk von Ergonomic Solutions - 
Multifunktionaler Kiosk mit großer Flexibilität
Ideal für die unterschiedlichen Self-Service-Anwendungen wie  

Self-Check-In/Out, Self-Ordering in der Gastronomie, Produkt- 

präsentationen, Ticketing, Click & Collect und vieles mehr. Der 

Kiosk ist kompatibel mit Bildschirmen/Tablets (10“ bis 32“), 

Zahlungsgeräten und einer breiten Palette an Druckern und 

Scannern verschiedener Hersteller. Sie haben Fragen? Wir freu-

en uns auf Ihre Nachricht!

SpacePole Kiosk by Ergonomic Solutions - 
Multifunctional Kiosk System with broad flexibility
Ideal for many self-service applications such as self-check-in/ 

out, self-ordering in hospitality, product presentations, ticketing, 

click & collect and many more. The kiosk is compatible with 

screens/tablets (10” to 32”), various payment devices and a  

wide range of printers and scanners by different manufactu- 

rers. Do you have any questions to the topic? We are looking 

forward to answer them! 

Kontakt/contact: spacepole@quad.de


