
	  	  	  

	  

	  

	  

ORDERMAN	  5	  
Leistungsstark.	  Robust.	  Gewinnbringend.	 

	  

ALLE	  VORTEILE	  AUF	  EINEN	  BLICK	  	  

	  

ROBUST	  UND	  LANGLEBIG	  	  

Hochwertige	  Materialien	  und	  eine	  besonders	  sorgfältige	  Verarbeitung	  mit	  integriertem	  

Metallrahmen	  machen	  den	  Orderman	  5	  außergewöhnlich	  robust	  und	  widerstandsfähig.	  Dazu	  ist	  er	  

Staub-‐	  und	  Spritzwasserfest.	  

	  

WECHSEL-‐AKKU	  	  

Der	  leistungsstarke	  Akku	  des	  Orderman	  5	  hält	  bis	  zu	  18	  Stunden	  und	  ist	  in	  sekundenschnelle	  

wechselbar.	  	  

	  

GARANTIE	  	  

Der	  Orderman	  5	  wird	  inklusive	  einer	  2-‐Jährigen	  CareGold	  Garantie	  ausgeliefert.	  Diese	  lässt	  sich	  auf	  

bis	  zu	  5	  Jahre	  verlängern.	  Qualität	  ist	  also	  nicht	  nur	  ein	  Versprechen,	  sondern	  garantiert!	  	  

	  

TOUCH	  SCREEN	  	  

Der	  kontrastreiche	  5“	  HD	  Touch	  Screen	  ist	  auch	  im	  grellen	  Tageslicht	  gut	  lesbar	  und	  lässt	  sich	  

wahlweise	  mit	  Finger	  oder	  Eingabestift	  bedienen.	  	  

	  

BELEGBARE	  SEITENKNÖPFE	  	  

Die	  frei	  belegbaren	  Seitenknöpfe	  ermöglichen	  das	  Speichern	  von	  häufig	  verwendeten	  Funktionen	  

und	  machen	  den	  Service	  noch	  schneller.	  	  



KOMPATIBILITÄT	  

Der	  Orderman	  5	  ist	  mit	  führenden	  Kassenlösungen	  problemlos	  kompatibel	  und	  lässt	  sich	  einfach	  

bedienen.	  	  

	  

ERGONOMIE	  	  

Durch	  seine	  hervorragende	  Ergonomie	  liegt	  der	  Orderman	  5	  gut	  und	  sicher	  in	  der	  Hand.	  	  

	  

WEITERE	  HIGHLIGHTS	  DES	  NCR	  ORDERMAN7	  	  

	  

ORDERMAN	  GASTRO-‐FUNK	  	  

Stabiler	  Orderman	  Gastro-‐Funk	  bewahrt	  vor	  Ausfällen,	  sorgt	  für	  einen	  reibungslosen	  Arbeitsablauf	  

und	  ausgezeichneten	  Service.	  	  

	  

EBASE	  	  

Die	  im	  Lieferumfang	  enthaltene	  eBase	  dient	  als	  Ladestation	  und	  für	  Software-‐Updates	  (per	  USB).	  

Dazu	  kann	  man	  den	  Orderman	  5	  mit	  der	  eBase	  auch	  als	  kleine	  Mini-‐POS	  für	  unterwegs	  benutzen.	  

	  

DUAL-‐AKKULADER	  	  

Der	  Dual-‐Akkulader	  ist	  der	  perfekte	  Platz,	  um	  zwei	  Reserve-‐Akkus	  gleichzeitig	  zu	  laden	  und	  

aufzubewahren.	  Dazu	  verlängert	  die	  Schonladefunktion	  die	  Lebensdauer	  Ihres	  Akkus.	  Ihr	  Akku	  

braucht	  im	  normalen	  Modus	  nur	  maximal	  3	  Stunden	  um	  ganz	  aufzuladen.	  	  

	  

SAFETY-‐CORD	  	  

Das	  neu	  konstruierte	  Safety	  Cord	  bewahrt	  Ihren	  Orderman	  5	  vor	  Stürzen.	  Der	  zuverlässige	  

Steckmechanismus	  und	  die	  austauschbare	  Kordel	  stellen	  sicher,	  dass	  Sie	  besonders	  lange	  Freude	  am	  

Orderman	  5	  haben.	  	  

	  

	  


