
  

 

 

Kunden erhalten an Toshiba Kassen mehr Service 

Modulare Kassensysteme der neuen Serien TCx300 und TCx700 bieten hohe 

Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Effizienz 

Krefeld, 6. Oktober 2015 – Toshiba hat seine modularen Kassensysteme modernisiert und 

insbesondere deren Leistungsfähigkeit erhöht. Die neuen Serien TCx300 und TCx700 sind 

die Nachfolger der bewährten Plattformen SurePOS300 und SurePOS700. Sie eignen sich 

für verschiedene Handelsunternehmen aus dem Food als auch Non-Food Bereich wie 

Warenhäuser, Verbraucher- und Supermärkte, Discount und Fachhändler, die die Tastatur, 

Bildschirme und andere Peripheriegeräte separat von der Systemeinheit am Kassentisch 

aufstellen. Die Serien TCx300 und TCx700 bieten eine Vielzahl an Modellen und Optionen. 

Dadurch erhalten die Einzelhändler eine Lösung, die auf ihre jeweiligen Anforderungen 

zugeschnitten ist und auch zukünftig angepasst werden kann. Die neuen POS-Systeme sind 

ab sofort am deutschen Markt verfügbar. 

Die Kassensysteme der Toshiba Serien TCx300 und TCx700 zeichnen sich durch ihre 

Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnik aus, die für eine schnelle und zuverlässige 

Verarbeitung aller Prozesse sorgt. Ein Intel Core i3-Prozessor ist für alle Modelle verfügbar, 

ab 2016 wird auch der Intel Core i5-Prozessor für ausgewählte Modelle der TCx700 zur 

Verfügung stehen. Der Hauptspeicher kann bei allen Modellen auf 16 Gigabyte und bei 

einigen sogar auf 32 Gigabyte erweitert werden. Für die Solid-State-Laufwerke der M.2-

Generation sowie für die Festplatten-Laufwerke bietet Toshiba verschiedene 

Erweiterungsmöglichkeiten an.  

Damit auch die Kunden an der Kasse alle gewünschten Informationen erhalten, können je 

nach Modell zwei oder bis zu drei Bildschirme mit hochauflösender Grafik an die POS-

Systeme angeschlossen werden. Alle Modelle der Serien TCx300 und TCx700 verfügen 

über zwei digitale DisplayPort Ausgänge und eine VGA-Schnittstelle, eine zweite VGA-

Schnittstelle ist optional. Damit können bisherige Monitore mit VGA-Anschluss weiterhin 

genutzt werden, und zugleich sind die Kassensysteme für die einrastenden DisplayPort 

Stecker geeignet, die künftig Standard sein werden. 



  

„Die Mitarbeiter brauchen Kassen, die sowohl die Kassiervorgänge zügig abwickeln, als 

auch einen schnellen Zugriff auf umfassende Informationen ermöglichen. Nur dann können 

sie den Kunden den Service bieten, den diese erwarten“, sagt Klaus Smets, General 

Manager bei Toshiba. „Daher hat Toshiba seine modularen Kassenlösungen zukunftsfähig 

gemacht. Bei einer hervorragenden Leistungsfähigkeit sind sie trotz der anspruchsvollen 

Bedingungen des Einzelhandels ausgesprochen zuverlässig und halten die Betriebskosten 

niedrig.“ 

Da Einzelhändler auf ihre Kosten achten müssen, haben die Entwicklungsteams bei Toshiba 

die Betriebskosten der Kassenlösungen im Blick. Mit der sogenannten Deep-Sleep-Funktion 

verbrauchen sie beispielsweise automatisch wenig Strom, wenn sie gerade nicht genutzt 

werden. Die Lüftungsschlitze auf der Rück- und Vorderseite sorgen für eine gute Belüftung 

und damit ebenfalls für weniger Stromverbrauch. 

Die POS-Systeme der Serie TCx700 sind auch ohne Kabelabdeckung erhältlich und 

dadurch kompakter als die Vorgängermodelle. Das flache Gehäuse ermöglicht eine 

Platzierung unter dem Kassentisch und an anderen Stellen, die nur wenig Platz bieten. Für 

Einzelhändler, die das System auf dem Kassentisch platzieren, bietet Toshiba ein modernes 

zweifarbiges Design. Das Gehäuse ist in Farbkombinationen aus schwarz und grau oder 

weiß erhältlich, so dass es sich in einer ästhetisch anspruchsvollen Umgebung sehen lassen 

kann. 

Über Toshiba Global Commerce Solutions: 

Toshiba Global Commerce Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie für den Einzelhandel, 

der die erste Wahl der Einzelhändler für integrierte Filiallösungen ist. Mit einem globalen Team an spezialisierten 

Geschäftspartnern bietet das Unternehmen innovative Handelslösungen, die den Checkout neu gestalten.  Die 

Lösungen ermöglichen den Einzelhändlern eine einheitliche Interaktion mit ihren Kunden und effizientere 

Geschäftsprozesse, die die Handelslandschaft verändern.  

Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter www.toshibacommerce.com und über Twitter unter 

@toshibagcs .  
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