
•	 Vollwertiges	mobiles	Kassensystem				

•	 Ergonomische	Form	ermöglicht	Einhand-Bedienung

•	 Komplett	wasser-	und	staubdicht	

•	 Konstrastreiches,	sonnenlichttaugliches	Farbdisplay	

mit	automatischer	Helligkeitsanpassung	von	Tastatur	

und	Display	

•	 Kapazitiver	Touchscreen	mit	kratzfester	Glasoberfläche

•	 Schneller,	leistungsstarker	Prozessor

•	 Automatische	Datenübertragung	bei	Rückkehr	von	

Bereichen	ohne	Funkabdeckung	in	Online-Bereiche	

•	 WLAN,	Bluetooth	und	Transponderleser	serienmäßig	

•	 Mini-USB-Port,	Micro-SD-	und	Chipkartenslot

•	 Leistungsstarker	Wechsel-Akku

•	 Umfassendes	Zubehör-	und	Peripherieangebot	

Produkt-Highlights

POS MobilePro I I I 
Spitzentechnologie für Profis

Die Vectron POS MobilePro III ist eine robuste und kom-

plett wasserdichte mobile Kasse, die für den Innen- und 

Außeneinsatz bestens geeignet ist. Durch die prakti-

sche Touch-Tastatur-Kombination lässt sie sich beson-

ders schnell bedienen und ist ideal für Unternehmen mit 

hoher Kundenfrequenz oder extremen Belastungen zu 

Spitzenzeiten. Für angenehmes Arbeiten ist das Sys-

tem leicht und ergonomisch geformt. Die Vectron POS 

MobilePro III benötigt keine extra Serverstation. Sie ist 

eine vollwertige Kasse mit allen Funktionen eines stati-

onären Systems und wird serienmäßig mit Transponder-

leser, WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet. 

. . .  since 1990

*Leasing	48	Monate;	Mindestleasingvolumen	2.500,-	Euro		

Im Leasing ab 49,- Euro/Monat*



Leistungsstarke mobile Kasse
Mit	 der	 POS	MobilePro	 III	 präsentiert	 Vectron	 die	 drit-

te	Generation	mobiler	Kassensysteme.	Der	zuverlässige,	

leistungsstarke	Prozessor	 sorgt	 für	optimale	Betriebssi-

cherheit	 und	 hohe	 Arbeitsgeschwindigkeit.	 Zusammen	

mit	 einem	 Drucker	 hat	 man	 bereits	 ein	 Stand-alone-

System,	 denn	die	POS	MobilePro	 III	 ist	eine	vollwertige	

mobile	Kasse	ohne	Abhängigkeit	von	einer	Serverstation.	

Besonders	 effizient	 ist	 der	 Einsatz	 als	 Netzwerkkasse.	

Dann	 werden	 die	 eingegebenen	 Bestelldaten	 über	 Funk	

direkt	 an	 Küche	 oder	 Theke	 übertragen.	 So	müssen	 die	

Servicekräfte	 weniger	 laufen	 und	 Bestellungen	 werden	

schneller	fertig.

Robustes, ergonomisches Design
Das	 robuste	 Gehäuse	 aus	 eloxiertem	 Aluminium	 und	

hochwertigem	 Kunststoff	 ist	 gleichzeitig	 leicht	 und	

enorm	 kratz-	 und	 stoßfest	 –	 dadurch	 bietet	 die	 POS		

MobilePro	III	hervorragende	Bruchsicherheit.	Das	Gehäu-

se	liegt	gut	in	der	Hand	und	die	ergonomisch	geformten	

Tasten	können	schnell	und	sicher	bedient	werden.	Der	ka-

pazitive	Touchscreen	verwendet	die	gleiche	Technologie	

wie	moderne	Smartphones	und	Tablets.	Er	ist	verschleiß-

frei,	 lässt	sich	angenehm	bedienen	und	 ist	 leicht	zu	 rei-

nigen.

Hohe Darstellungsqualität
Das	 hochwertige	 TFT-LCD-Display	mit	 LED-Hintergrund-

beleuchtung	lässt	sich	auch	im	Sonnenlicht	sehr	gut	able-

sen,	bietet	eine	kontrastreiche	Darstellung	mit	brillanten	

Farben	und	hat	einen	sehr	geringen	Energieverbrauch.		

Automatische Drehung der Display-Anzeige 
Der	Bildschirminhalt	dreht	 sich	um	 180°,	wenn	das	Kas-

sensystem	nach	vorne	gekippt	wird.	Ideal,	um	Gästen	den	

Rechnungsbetrag	oder	andere	Informationen	zu	zeigen.

Wasser- und staubdicht 
Ihre	 hochwertige	 Verarbeitung	 macht	 die	 Vectron	 POS	

MobilePro	III	komplett	wasserdicht	und	damit	unempfind-

lich	gegen	Regen,	umgekippte	Getränke	oder	sogar	einen	

Tauchgang	 im	 Spülbecken.	 Flüssigkeiten	 und	 Staub	 ge-

langen	nicht	ins	Gehäuse.

Auto-Standby und lange Akku-Laufzeit
Der	 leistungsstarke	 Akku	 mit	 langer	 Laufzeit	 hält	 eine	

komplette	Arbeitsschicht	durch.	Sobald	die	Vectron	POS	

MobilePro	III	in	eine	senkrechte	Stellung	gebracht	wird	–	

also	stets,	wenn	sie	in	der	praktischen	Hüfttasche	steckt	

–	schaltet	sie	automatisch	in	den	Standby-Betrieb.	Wenn	

der	 Akkufach-Deckel	 bei	 laufendem	 Betrieb	 geöffnet	

wird,	 erscheint	 automatisch	 eine	Warnmeldung	 und	 das	

System	wird	sicher	heruntergefahren,	was	Datenverluste	

verhindert.	Zum	Aufladen	stellt	man	die	komplette	Kasse	

in	die	Ladestation	oder	legt	nur	die	Akkus	in	die	Akkula-

destation	ein.		

Einfache Netzwerk-Installation und 
-Integration durch WLAN
Netzwerkverbindungen	 werden	 über	 WLAN	 schnell	 und	

einfach	 aufgebaut	 –	 ebenso	 einfach	 und	 kostengünstig	

ist	die	Anbindung	an	bestehende	Netzwerke.	Unterstützt	

werden	 WEP	 und	 WPA2.	 Dank	 identischer	 Software	 ar-

beitet	 die	 POS	MobilePro	 III	mit	 allen	 anderen	 Vectron-

Kassenmodellen	perfekt	im	Netz	zusammen.			

Bluetooth, WLAN und Transponderleser
Die	 Kasse	 ist	 serienmäßig	 mit	 Transponderlesegerät,	

WLAN-	 und	 Bluetooth-Schnittstelle	 ausgestattet.	 Der	

Transponderleser	 ermöglicht	 den	 Einsatz	 berührungs-

freier	 und	 damit	 verschleißarmer	 Kunden-	 oder	 Perso-

nalkarten.	Über	die	Bluetooth-Schnittstelle	wird	z.	B.	ein	

mobiler	 Gürteldrucker	 angeschlossen,	 um	 Rechnungen	

direkt	am	Tisch	bequem	ausdrucken	zu	können.	

Optionale Netzkamerafunktion
Die	 optional	 erhältliche	 Netzkamerafunktion	 überträgt	

Live-Bilder	installierter	Kameras	an	die	Kasse	und	macht	

es	 möglich	 auch	 Gastbereiche	 außerhalb	 der	 eigenen	

Sichtweite	stets	im	Blick	zu	haben.	

www.vectron.de

Alle	Angaben	ohne	Gewähr.	Technische	Änderungen	vorbehalten.	Abbildungen	können	Optionen	zeigen.	Stand:		01/15		

Produktdetails


