
 

 

Newsletter März 2018: Rugged Smartphone TC25 
 

Nach der Präsentation der neuen TC20 Mobile Computer von Zebra ist nun auch eine 

Version mit zusätzlicher Mobilfunk-Verbindung (GSM, 4G, LTE) verfügbar: 

 

Das neue TC25 Rugged Smartphone von Zebra. 

 

Das TC25 eignet sich perfekt für den Einsatz in einfachen Logistikprozessen im 

Gesundheitswesen, insbesondere in Aussenbereichen. Dieses formschöne Gerät 

bietet entscheidende Vorteile für Spitex-Organisationen, Spitäler, Kliniken, Alters- und 

Pflegeheime, etc.:  

• Hohe Robustheit (IP65) 

• Ultra-schnelles Scannen (zwei Scan-Engines zur Auswahl) 

• Leistungsstarke Batterie (zusätzliches Power Pack als Option) 

Das TC25 Rugged Smartphone ist somit jedem Consumer-Smartphone 

überlegen! 

 

Profitieren auch Sie von den spezifischen Einsatzmöglichkeiten des TC25 in Ihrer 

Organisation. Entdecken Sie hierzu alle weiteren Details der TC25 und 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: 
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• Professionelle Beratung und grosse Erfahrung in der Gestaltung effizienter 

Logistikprozesse 

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

Gesundheitswesen mit Anbindung an alle gängigen ERP-Systeme und 

Datenbanken 

• Fernbetreuung von Einzelgeräten und Überwachung ganzer Geräteparks mit 

modernen Tools 

• Unerlässliche Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, bedürfnisangepasster 

Support, und vieles mehr... 

Sie möchten mehr über unsere namhaften Referenzen erfahren? Kontaktieren 

Sie uns! Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche kostenlose 

Erstberatung zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Das robuste TC25 Rugged Smartphone 

arbeitet überall zuverlässig, auch in 

Aussenbereichen 

 

Dank den Mobilfunk-Verbindungen für Sprache 

(GSM) und Daten (4G, LTE) erfüllet das 

preislich attraktive TC25 Rugged 

Smartphone seinen Dienst auch ausserhalb 

des angestammten WLAN Netzwerks. 

 

Bei mobit gibt es zwei TC25 Modelle zur 

Auswahl: 

• TC25 - Kit: Mit leistungsstarker Scan-

Engine (SE2100) und Ladegerät 

• TC25 Plus: Mit ultra-schneller Scan-

Engine (SE4710) und zahlreichen 

Zubehöroptionen 

Sehen Sie sich die TC25 Modelle im mobit 

Online Shop an, um alle Eigenschaften kennen 

zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mobit.ch/de/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html
https://www.mobit.ch/de/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/de/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html
https://www.mobit.ch/de/mobile-computer/tc25-plus-mobile-computer-touch-kamera-wwan-kit.html
https://www.mobit.ch/de/mobile-computer/tc25-plus-mobile-computer-touch-kamera-wwan.html


Typische Anwendungen in Logistikprozessen des Gesundheitswesens und in 

Aussenbereichen, welche durch m|ES-HC von mobit unterstützt werden: 

 

 

 

 

 

m|ES-HC: Die kostengünstige Standard 

Software-Lösung 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. 
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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/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
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/

