
 

 

 
Newsletter Januar 2018: Touch Computer TC20 

 

Die neuen TC20 Mobile Computer von Zebra eignen sich perfekt für den Einsatz in 

einfachen Logistikprozessen im Gesundheitswesen (Kliniken, Spitäler, Alters- 

und Pflegeheime, Spitex, etc.). Jetzt können die Möglichkeiten der fortschreitenden 

Digitalisierung auch in kleineren Abteilungen, sekundären Logistikprozessen und 

budgetbewussten Organisationen genutzt werden! 

 

 

 

 

Mit ihrer hohen Scan-Leistung und grösseren Robustheit unterscheiden sich die 

neuen Geräte klar von filigranen Smartphones. Entdecken Sie alle weiteren Details der 

TC20 Modelle in unserem Online Shop! 

 

Und weil mobile Prozesse und Geräte nicht von alleine funktionieren, liefert mobit alles 

aus einer Hand für angepasste, kostengünstige mobile computing Lösungen: 

• Professionelle Beratung und grosse Erfahrung mit der Gestaltung effizienter 

Logistikprozesse 

• Vielfach bewährte, modulare Standard Software-Lösung m|ES-HC für das 

Gesundheitswesen 

• Reibungslose Anbindung an Datenbanken, Buchhaltungs- und Host-Systeme 

• Fernbetreuung von Einzelgeräten oder ganzen Geräteparks mit modernen Tools 

• Unerlässliche Wartungs- und Reparaturdienstleistungen 

• Bedürfnisangepasster Support, und vieles mehr... 

Gerne geben wir Ihnen namhafte Referenzen bekannt und stehen Ihnen für 

eine unverbindliche kostenlose Erstberatung zur Verfügung. 
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"Viel Gerät für wenig Geld": 

Wählen Sie das für Sie passende 

TC20 Modell aus! 
 

Unter den vier neuen TC20 Modellen 

befindet sich bestimmt auch genau dasjenige, 

welches die Anforderungen Ihrer 

Logistikprozesse erfüllt:  

• TC20 Base: Basisversion, nicht 

erweiterbar 

• TC20 Plus: Bessere Scan Engine und 

mit Zubehör flexibel erweiterbar (z.B. 

Pistolengriff) 

• TC20 Keyboard: Mit numerischem 

Keypad 

• TC20 RFID: Kann zum RFID Reader 

erweitert werden 

Sehen Sie sich jedes TC20 Modell im mobit 

Online Shop an, um alle Eigenschaften genau 

kennen zu lernen, sowie das richtige Zubehör 

auszuwählen! 

 

 

 

        

 

 

Typische Anwendungen in Logistikprozessen des 
Gesundheitswesens, welche durch m|ES-HC von mobit 

unterstützt werden: 
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m|ES-HC - mobit Enterprise 
Services: 

Kostengünstige Standard-
Softwarelösung für mobile 

Datenerfassung im 
Gesundheitswesen 
 

Die modular aufgebaute m|ES-HC 

Plattform von mobit kann an viele ERP-

/Host-Systeme angebunden werden. Bestimmt 

bringt m|ES-HC auch Ihrer Organisation 

viele Vorteile:  

• Daten können mobil mit Handheld 

Terminals oder Tablets PCs mit 

integriertem Barcode-Scanner direkt 

am Ort des Geschehens erfasst und 

bearbeitet werden. 

• Höhere Produktivität, fehlerfreie 

Abläufe und verbesserte Qualität. 

• m|ES-HC kann flexibel angepasst 

werden und wird stetig 

weiterentwickelt. 

• Attraktiver ROI der Investition und 

Projekte mit kurzem Payback. 

Sie möchten die Effizienz Ihrer Logistikprozesse 

steigern? Dann kontaktieren Sie mobit jetzt, 

um mehr über die Möglichkeiten und 

Umsetzung von m|ES-HC zu erfahren. 

 

 

 

  

 

 

 

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 

 

 

https://www.mobit.ch/cms/de/standard-software-loesungen-fuer-mobile-computing/mobile-datenerfassung-im-gesundheitswesen/
https://www.mobit.ch/cms/de/standard-software-loesungen-fuer-mobile-computing/mobile-datenerfassung-im-gesundheitswesen/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/cms/de/standard-software-loesungen-fuer-mobile-computing/mobile-datenerfassung-im-gesundheitswesen/
https://www.mobit.ch/cms/de/kontaktformular-mobit/
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/

