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Effizienzsteigerung jetzt 
und in Zukunft
Mit der neuen RFD40 UHF-RFID-Standardhalterung lässt sich 
die Performance von Verkaufsmitarbeitern steigern, und sie 
ist so flexibel und anpassbar, dass sie mit dem technischen 
Fortschritt mühelos Schritt halten kann.

Die Herausforderung: Schritt halten mit technischen Neuerungen und mit 
dem ständigen Warenfluss

Im Einzelhandel müssen Sie den Warenfluss jederzeit im Griff haben, um 
erfolgreich sein zu können. Manager sind ständig gezwungen, die Effizienz 
ihrer Mitarbeiter zu steigern und ihnen zu helfen, ihre Arbeit besser zu 
erledigen. Sie selbst suchen nach immer neuen Möglichkeiten, Bestände 
schneller und einfacher zu verfolgen. Allerdings wollen Sie auch möglichst 
lange von der RFID-Technologie, in die Sie investieren, profitieren. Wenn Sie 
auf andere mobile Computer umsteigen, möchten Sie vermeiden, auch die 
Lesegeräte austauschen zu müssen. Das wäre kostspielig, zeitaufwendig und 
nachteilig für die Anlagenrendite.

Sie brauchen einfache, effektive, zukunftssichere Geräte, die sich möglichst 
einfach verwalten, bereitstellen und aktualisieren lassen.

Die Lösung: zuverlässige Technologie von Zebra, die auch neuentwickelte 
mobile Computer unterstützt

Mit einem Gerät, dessen Leistung alle Mitbewerber in den Schatten stellt und 
dessen Flexibilität Ihre Erwartungen übertrifft, wird Ihr Unternehmen Erfolg 
haben. Ganz gleich, ob Sie einen kleinen Laden vor Ort betreiben oder eine 
internationale Einzelhandelskette managen – mit der RFD40 Halterung können 
Sie Ihre Bestandsverfolgung wie nie zuvor kontrollieren.

Überragende Leistung
Lesegeschwindigkeit von über 1.100 Tags pro Sekunde, 
über 6 m Reichweite, ohne Werkzeug auswechselbare 
Adapter und Dockingschalen, schneller Akkuwechsel, 
beeindruckende Fallfestigkeit – dieses Gerät überzeugt in 
jeder Hinsicht.

Sparen durch Upgrades
Verbessern Sie die Anlagenrendite mit diesem 
flexiblen, aktualisierbaren RFID-Gerät. Da es mit 
aktuellen mobilen Computern von Zebra kompatibel 
und zudem Upgrade-fähig ist, wird es Ihnen auch 
in vielen Jahren noch gute Dienste leisten.

Überzeugender Funktionsumfang
Dank dem neuen Auslöser mit drei Funktionen können 
Verkaufsmitarbeiter schnell auf häufig verwendete 
Features zugreifen, wie etwa RFID-Erfassung, Barcode-
Scannen und andere Aufgaben, um ihre Arbeit schnell 
und einfach zu erledigen. Über die programmierbare 
dritte Auslöser-Funktion können im Nu andere 
Merkmale aufgerufen werden, wie etwa das Drücken der 
Eingabetaste oder die Push-to-Talk-Funktion zur raschen 
Kommunikation.
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Optimale Möglichkeiten durch 
Anpassbarkeit und Flexibilität
Es kann sehr zeit- und ressourcenaufwendig sein, sämtliche Geräte auf dem 
neuesten Stand zu halten. Sie brauchen eine einfachere und zuverlässigere 
Lösung, die Sie nicht jedes Jahr austauschen müssen. Diese Lösung muss sich 
möglichst einfach warten lassen und kompatibel sein mit jedem Gerätemodell, das 
Sie derzeit einsetzen oder auf das Sie später einmal umsteigen werden.

Konzipiert für den Einzelhandel
Ganz gleich, ob Sie Ihre Geräte für Bestandsaufnahmen verwenden, zum Suchen 
von Artikeln, für Click & Collect, für Abholservices oder für Direktlieferungen an 
Filialen – eines ist sicher: Sie müssen Ihre Bestände jederzeit im Griff haben. Die 
RFD40 Halterung arbeitet schneller und effizienter als jedes andere Modell auf dem 
Markt. Vor allem aber ist sie kompatibel mit den Geräten, die Sie heute verwenden, 
und zugleich zukunftssicher für kommende Gerätegenerationen.

Robuste Anlagenrendite
Steigen Sie auf die nächste Generation um, und passen Sie sich an neue 
Technologien an. Mit der RFD40 Halterung verbessern Sie die Anlagenrendite und 
schützen ihre Bilanz.

Schneller Wechsel für langfristige Performance 
Die Akkus der RFD40 Halterung lassen sich schnell und einfach auswechseln. 
Verkaufsmitarbeiter können dies im Nu erledigen, ohne das Gerät zu demontieren, 
Schrauben zu lösen oder Akku-Abdeckungen zu entriegeln. So verschwenden sie 
keine Zeit auf die Halterung, sondern können sich auf ihre Arbeit konzentrieren.

Optimale 
Leistung Ihrer 
Technologie 
dank 
erweiterter 
Konnektivitäts- 
optionen

Hinweise dazu, wie Sie eine flexible, zukunftssichere Plattform bereitstellen  
und Ihre Mitarbeiter befähigen, finden Sie auf www.zebra.com/RFD40.
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