
Tablet Kassensystem mit Waagezulassung der Projekte & Warenwirtschaft 
Nachdem die Firma Projekte & Warenwirtschaft (p+w) aus Riegelsberg/Saarland bereits  im 
November 2017 ihr 10“ Tablet Kassensystem vorstellte, wurde es im Dezember um eine Powerbank 
erweitert und zu einem unabhängigen und mobilen System ausgebaut.  

Seit Anfang Mai 2018 ist das Tablet Kassensystem nun auch mit direktem Waageanschluss erhältlich. 
Somit ist p+w einer der ersten Anbieter mobiler Tablet Kassensystem mit Waagezulassung. Alle 
preisrechnenden Checkout-Waagen mit dem Checkout Protokoll 06 können angeschlossen werden. 
p+w bevorzugt dabei Waagen von dibal. 

Das mobile Kassensystem ist überall dort einsetzbar, wo eine externe Stromversorgung nicht 
gewährleistet werden kann. Ein Einsatz an einer Steckdose ist aber ebenso möglich. Durch die 
kompakten Abmessungen findet es überall Platz und ist leicht zu transportieren.  

Das Tablet Kassensystem mit Waageanschluss ist besonders für den Einsatz auf Wochenmärkten, bei 
Markt-, Erdbeer- und Spargelständen und in Verkaufsfahrzeugen geeignet. Als stationäres System 
lässt es sich ideal im Hofladen, bei Direktvermarktern, Naturkostläden, Obst- und Gemüseläden, in 
Blumengeschäften und in vielen anderen Branchen einsetzen. 

Beliebige Layouts, Rabatt- und Gutscheinfunktion, Mehrbediener-Modus, Ausgabenerfassung, 
Schwunderfassung, Bonparken, Lieferschein- und Rechnungserfassung sind nur einige der vielen 
Funktionen, die das Kassensystem von p+w bietet. Mit seinem Leistungsumfang steht es einem 
„großen“ Kassensystem in nichts nach. 

Optional kann lassen sich Features wie Zeiterfassung integriert werden. Damit ist eine automatische 
Arbeitszeiterfassung gewährleistet. Kundenbestellungen können direkt am Tablet erfasst werden und 
werden Just in Time in die Zentrale übertragen. Durch seine vielfältigen Schnittstellen können Daten 
einfach im- und exportiert werden. p+w bietet auch eine Web-Shop-Schnittstelle an. 

Das Tablet Kassensystem stellt eine preisgünstige Alternative zu den klassischen Registrierkassen und 
Waagesystemen dar. Alle Verkaufsvorgänge können mit Hilfe eines mobilen Internetzugangs 
(Hotspot) in Echtzeit in die Warenwirtschaft übertragen werden. Damit lassen sich Nachlieferungen 
zu den einzelnen Verkaufsstellen deutlich vereinfachen. Ein Betrieb ist aber auch ohne 
Internetzugang möglich. Der Datenaustausch mit der Warenwirtschaft findet statt, sobald das Gerät 
sich in ein bekanntes Netzwerk einloggt. 

Das Kassensystem erfüllt die Anforderungen der GoBD und ist für zukünftige Erweiterungen bestens 
gerüstet. 

Weitere Informationen unter www.pad-kasse.de  

Riegelsberg, 09.05.2018 

Projekte & Warenwirtschaft 
Eckhardt, Köhl GmbH 
Wolfskaulstr. 11 
D-66292 Riegelsberg 
www.puw-gmbh.de 
www.pad-kasse.de 

Ansprechpartner: Thorsten Köhl 
Email: kasse@pad-kasse.de 
Telefon: +49-6806-91289-11 


