
 

 

 
Newsletter August 2016: Tablet PCs 
 
Der Einsatz mobiler Geräte in der Logistik ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, 

multifunktional und flexibel zu arbeiten. 

 

mobit ist zertifizierter Partner von Panasonic. Seit vielen Jahren setzen wir die 

Produkte von Panasonic zusammen mit unseren mobile computing Lösungen 

erfolgreich ein. 

 

 

ANWENDUNGSBEISPIEL: 
Gabelstapler mit mobilen Geräten 

ausrüsten 
 

Mit ihrer Robustheit und Flexibilität eignen 

sich die Tablet PCs von Panasonic 

besonders gut für den Einsatz auf 

Logistikfahrzeugen wie Gabelstapler! 

 

Die Montage von mobilen Geräten auf 

Gabelstaplern bringt viele Vorteile:  

▪ Entkoppelung auf Knopfdruck ermöglicht 

höchste Flexibilität und Einsatz in 

verschiedenen Prozessen 

▪ Weniger Geräte und höhere 

Produktivität, dadurch kurzer Payback 

und hoher ROI 

▪ Leistungsstarke Hardware mit 

universellen Betriebssystemen 

(Windows, Android) 

▪ Einfaches Mobile Device Management 

(MDM), z.B. mit SOTI MobiControl 

Kontaktieren Sie mobit, um nähere Details zu 

erfahren (Verkabelung, WLAN/WiFi, etc.) und 

weitere Anwendungsbeispiele kennenzulernen. 

 

 

 

 

https://www.mobit.ch/de/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic.html
https://www.mobit.ch/cms/de/standard-software-loesungen-fuer-mobile-computing/
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_Toughbook_Forklift_DE.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_Toughbook_Forklift_DE.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-SOTI_MobiControl_v10_DE.pdf
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_Toughbook_Forklift_DE.pdf


KLEIN UND HANDLICH: 
FZ-F1 (Windows) und 

FZ-N1 (Android) 
 

Logistikprozesse auf 4.7" Screens steuern! 

 

Die Vorteile auf einen Blick: 

▪ Praktisches "Phablet" mit Handheld 

Computer, Barcode-Scanner und 

Smartphone auf einem einzigen Gerät 

▪ Dünn und leicht, aber trotzdem robust 

und leistungsstark 

▪ "Full ruggedized" Design (IP67 - 

sturzfest bis 1.8 m) für eine lange 

Lebensdauer bei äusserst niedrigen 

Gesamtbetriebskosten 

▪ Leistungsstarker Akku, für 

Betriebstemperaturen von -10 bis +50 

°C 

▪ Mit Handschuhen bedienbar, bei Regen 

einsetzbar, gute Sichtbarkeit bei hellen 

Lichtverhältnissen 

VIDEO (2:24) – FZ-F1 / FZ-N1 

 

 

 

 

MITTELGROSS: 

FZ-M1 (Windows) und 
FZ-B2 (Android) 
 

Logistikprozesse auf 7" Screens 

beherrschen! 

 

Die Vorteile auf einen Blick: 

▪ "Full ruggedized" Schutz für 

anspruchsvolle Anwendungen 

▪ Wasser- und staubdicht (IP65) 

▪ 7" kapazitives 10-Finger Multi-Touch 

Display 

▪ Preiswerte und vielseitig konfigurierbare 

Lösung 

▪ FZ-M1 mit Windows 10 oder FZ-B2 

mit Android 6.0 

VIDEO (1:38) – FZ-B2 (Android) 
 

 

 

 

https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-F1_FZ-N1_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6o5Vb8fFxXo
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wPpt1MpiCTo
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-F1_FZ-N1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf


VIELFACH BEWÄHRT: 
FZ-G1 (Windows), 

neu als FZ-A2 (Android) 
 

Das beliebte 10.1" FZ-G1 wurde in der 

mk4 Version weiterentwickelt. Und 

brandneu ist das 10.1" FZ-A2 als sehr 

leistungsstarker Android Tablet PC 

erhältlich! 

 

Die Vorteile auf einen Blick: 

▪ "Full ruggedized", ideal für 

Ausseneinsätze und anspruchsvolle 

Umgebungen 

▪ 10.1" kapazitives, sonnenlichttaugliches 

10-Finger Multi-Touch Display 

▪ Flexibel konfigurierbare Ports und 

vielfältige Konnektivitätsoptionen 

▪ Neuste Technologie: FZ-G1 mk4 mit 

Windows 10 und FZ-A2 mit Android 

6.0 

VIDEO (3:48) – FZ-G1 (Windows) 

 

VIDEO (1:40) – FZ-A2 (Android) 

 

 

 

 

mobit – Alles aus einer Hand 
 

Sie suchen mehr als "nur" die richtige Hardware? Bei mobit finden Sie ein umfassendes 

Angebot an qualitativ hochstehenden Verbrauchsmaterialien, erprobte Software-

Lösungen, professionelle Beratung und zuverlässige After-Sales Services. 

      

 

Gerne unterstützen wir Sie in allen Belangen Ihrer Projekte, helfen Ihnen bei der 

Auswahl der passenden Geräte und packen bei der Umsetzung Ihrer Auto-ID Lösung 

mit an. 

  

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

 

 

  

mobit – mobilise your IT 
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https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VGL-KysVnTM
https://youtu.be/rvtV-_K39jY
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/de/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic.html
https://www.mobit.ch/cms/de/standard-software-loesungen-fuer-mobile-computing/
https://www.mobit.ch/de/produkte
https://www.mobit.ch/cms/de/umfassende-dienstleistungen-aus-einer-hand/
https://www.mobit.ch/cms/de/kontaktformular-mobit/

