CASIOs mobile Stand-alone-Kasse IT-G400KC

Street Food: Trend mit Tradition
Unter "Street Food" versteht man schnell zubereitete Gerichte, die man direkt auf der Straße
genießen kann. Street Food ist der neue Stern am Gourmethimmel und in den großen Städten
längst nicht mehr wegzudenken. Doch für die schnelle mobile Gastronomie brauchen Sie auch
eine schnelle, mobile Kasse.

On the Road again…
die perfekte Kasse für den mobile Einsatz
Ob Food-Truck, Wochenmarkt, Imbiss, Außengastronomie oder auch Verkaufsfahrer:
CASIOs mobile Stand-alone-Kasse IT-G400KC ist dank ihres kleinen, kompakten und
griffigen Gehäuses mit großem Multi-Touch-Display vielseitig einsatzbar.

Kein Internet?
Kein Problem!
Kann unterwegs passieren. Die IT-G400KC arbeitet aber auch dann sicher und störungsfrei weiter, wenn mal
keine Online-Verbindung vorhanden ist. Zuhause im Büro die Kasse einfach mit dem WLAN koppeln oder ins
Cradle stellen, Tagesdaten in die Back-Office-Software übernehmen – fertig.

Kein Netzanschluss?
Kein Problem!
Unsere mobile Stand-alone-Kasse hat einen ausdauernden, leistungsstarken 5.800 mAh-Wechselakku. Der macht
auch einen langen Arbeitstag ganz easy mit. Und auch Stürze aus 1,5 Meter Höhe übersteht sie unbeschädigt.

Kein Platz?
Kein Problem!
Wenn der Platz begrenzt ist, hat eine Kasse auf dem Tresen nichts zu suchen. Mit dem IT-G400KC, das nur etwa
halb so groß ist wie ein Standard iPad und auch ca. 150g leichter, gehört der Platz auf dem Tresen Ihnen alleine.
Es steckt griffbereit in der Gürteltasche, praktischerweise gleich neben dem Gürteldrucker.

Voller Einsatz –
auch mobil
IT-G400KC zusammen mit der KlaRCash-App bietet alles, was Sie von einer modernen und mobilen Kasse
erwarten können. Die Kassen-App können Sie schnell und einfach selbst anpassen. Preise ändern oder Artikel
einer Warengruppe zuordnen etc. – das geht ohne teuren Kassen- oder IT-Spezialisten.

„Taxonomie ready“
Taxomanie ready bedeutet, die IT-G400KC ist zukunftssicher, schnell, leistungsstark – und finanzamt-konform.
Die Kasse ist vorbereitet für die gesetzlichen Anforderungen, die ab 2020 endgültig in Kraft treten werden. Dann
müssen alle elektronischen Registrierkassen umgestellt sein auf ein fälschungssicheres System.
Kassenaufzeichnungen werden durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung geschützt. Manipulationen oder die
Löschung von Daten sind nicht mehr möglich. „Taxonomie ready“ heißt bei Casio „INSIKA inside“ für
Deutschland und „A-TRUST inside“ für Österreich.

Imbiss, Food Truck, mobiler Handel – schnelle Kasse, guter Service
Alle Vorteile auf einen Blick:












Investitionssicher und mobil: Das IT-G400KC ist eine Investition in die Zukunft.
Die leistungsfähige und qualitativ hochwertige Hardware, ein modernes Betriebssystem und die
Kassen-App "KlaRCash" sind eine ideale Kombination für eine mobile Kasse.
Umsatzsteigerung: Zufriedene Kunden konsumieren mehr
Intuitiv bedienbar: Keine Mehrkosten durch Schulung dank der einfachen Bedienung
Platzsparend: Nur etwa halb so groß wie ein Standard-iPad und gut 150 g leichter
Solide: Sturzsicherheit aus 1,5 m Höhe
Alles im Blick: Kompakte und griffige Gehäuseform mit einem großen Multi-Touch-Display
Robust: Widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser (IP67)
Ausdauernd: Dank des 5.800 mAh Wechselakku
Abgehärtet: Gehärtetes Glas für eine sehr hohe Bruch- und Kratzfestigkeit
Schneller Einsatz: Betriebssystem Android™ 6
Finanzamt-konform: GoBD Konformität ist nur mit der optionalen Software C.E.S.(F) gegeben

