
 

 

 
Newsletter November 2020:   Companion Scanner 
 

 

Zebra Technologies hat das bewährte Vorgängermodell CS4070 überarbeitet. 

Es stehen nun attraktive Barcodeleser mit Bluetooth in kabelloser 

und/oder kabelgebundener Ausführung zur Auswahl. Durchdachtes 

Zubehör ermöglicht einen flexiblen Einsatz in jeder Anwendung, z.B. durch 

rasche Umrüstung zwischen cordless und corded. 

 

Die leichten Zebra CS60 Companion Scanner sind ideal für die zuverlässige 

Datenerfassung in der Leichtindustrie, in Dienstleistungsbetrieben, im 

Detailhandel, an Anlässen, in Labors und vielen weiteren Logistik-Anwendungen. 

Alle 1D/2D-Strichcodes und QR-Codes werden blitzschnell eingescannt, auch 

wenn diese schlecht lesbar sind. 

  

 

 

 

Die formschönen Companion Scanner überzeugen durch intuitive Bedienung. 

Sie sind mit zahlreichen mobilen Computern und Hardware-Geräten 

kompatibel. Selbstverständlich sind Barcodeleser auch staubfest und 

wasserdicht. Die CS60 können einfach gereinigt und desinfiziert werden, und 

meistern die hygienischen Herausforderungen der "neuen Realität" problemlos! 

 

Sie möchten mehr über die Vorteile der Zebra CS60 Companion Scanner 

erfahren? Kontaktieren Sie mobit jetzt und schildern Sie uns Ihre 

Anwendungen und Bedürfnisse. 

 

  

  

 

 

https://www.mobit.ch/de/barcodescanner-strichcodeleser-imager-2d/l/config-scanner-modell:zebra-cs60-cs60-hc/
http://news.mobit.ch/c/52840388/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840388/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840389/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840388/3861cb0e21c9b-1fr72a5
mailto:info@mobit.ch


Immer dabei: CS6080 cordless 

im Taschenformat 
 

Der ultra-leichte, kabellose Scanner ist 

für flexiblen Handheld-Einsatz konzipiert 

und überzeugt durch viele Vorteile: 

• Grosse Reichweite bis 100 m zur 

Basisstation oder zum Host-Gerät 

• Verbindungsaufbau mit NFC-

Koppelung 

• Schnelle Datenübertragung via 

Bluetooth 5.0 

• Hohe Verfügbarkeit dank Batterien 

mit bis zu 18 Stunden Laufzeit 

• Sturzresistent aus 1,5 m Höhe 

• Auf kabelgebundene Anwendung 

umrüstbar 

Entdecken Sie alle Eigenschaften und 

Details der Zebra CS60 Modelle online in 

einer neuen interaktiven Ansicht in 3D ! 

  

 

 

    

 

 

 

Praktisch überall einsetzbar: 

CS6080 corded mit 
zweckmässigem Zubehör 
 

Der kabelgebundene Scanner verfügt 

über praktisches Zubehör und bietet 

zahlreiche Vorteile für viele 

Anwendungen: 

• Leistungsstarke Scan-Technologie 

mit Megapixel-Sensor von Zebra 

• Kompatibilität mit anderen Geräten 

• Flexible Konfiguration der Tasten 

ermöglicht Multitasking in 

verschiedenen Applikationen 

• Auf kabellosen Einsatz umrüstbar 

• Nahtloses Gehäuse für problemlose 

Reinigung und Desinfektion 

Gerne helfen wir Ihnen, das passende 

Zubehör für Ihre Anwendung zu finden.  

Kontaktieren Sie mobit oder rufen Sie 

an: 044 800 16 30.  
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Seit 2001: Barcode-Lösungen 

von mobit 
 

Seit nunmehr 20 Jahren ist mobit auf 

"mobile computing" und "labeling & 

identification" spezialisiert. Wir bieten 

kostengünstige Lösungen und 

Dienstleistungen für Logistikprozesse: 

• Standard-Software für mobile 

Datenerfassung in der Supply Chain 

und im Workforce Management 

• Etikettendrucker, mobile Printer 

• Software für Etikettengestaltung 

und für zuverlässigen Etikettendruck 

• Verbrauchsmaterialien aller Art 

(Farbbänder, Kartuschen, Selbstklebe-

Etiketten, RFID Tags) 

• Installation, Wartung und 

Reparatur für alle MDE-Geräte und 

Drucker 

 

 

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Spezialisten von mobit. 

Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Sie! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei mobit finden Sie Alles aus einer Hand für die Bereiche 

mobile computing und labeling & identification:  
 

      

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
 

 

  

★   mobit – mobilise your IT   ★ 

 

© mobit ag | Fabrikweg 2, CH-8306 Brüttisellen | info@mobit.ch | +41 (0)44 800 16 30 

 

www.mobit.ch 

 

http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840394/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840394/3861cb0e21c9b-1fr72a5
mailto:info@mobit.ch
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840389/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840387/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840391/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840392/3861cb0e21c9b-1fr72a5
http://news.mobit.ch/c/52840393/3861cb0e21c9b-1fr72a5

