
	  

	  

	  

ORDERMAN	  7	  
	  

ALLE	  VORTEILE	  AUF	  EINEN	  BLICK	  

	  

5	  ZOLL	  HD-‐BILDSCHIRM	  

Der	  neue	  Orderman	  besticht	  mit	  seinem	  großen,	  kontrastreichen	  5	  Zoll	  HD-‐Bildschirm.	  Das	  

garantiert	  hervorragende	  Lesbarkeit	  –	  auch	  bei	  direktem	  Sonneneinfall	  im	  Gastgarten	  oder	  

auf	  der	  Terrasse.	  

	  
BESONDERS	  ROBUSTE	  VERARBEITUNG	  

Er	  ist	  stoßfest.	  Und	  wasserdicht.	  Und	  hält	  richtig	  viel	  aus.	  Dank	  hochwertiger	  Materialien	  und	  

besonders	  robuster	  Verarbeitung	  ist	  der	  neue	  Orderman	  der	  ideale	  und	  zuverlässige	  Begleiter	  

im	  Gastronomiealltag.	  

	  
WECHSEL-‐AKKU	  

Der	  Akku	  des	  neuen	  Orderman	  hält	  bis	  zu	  18	  Stunden	  (3150	  mAh).	  Und	  das	  Beste	  ist:	  Er	  lässt	  

sich	  ganz	  schnell	  und	  einfach	  wechseln	  –	  gegen	  einen	  frisch	  aufgeladenen,	  ebenso	  

leistungsstarken	  Akku.	  

	  
BELEGBARE	  SEITENKNÖPFE	  

Welche	  Funktionen	  brauchen	  Sie	  am	  häufigsten?	  Speichern	  Sie	  sie	  einfach	  ab,	  um	  schneller	  

darauf	  zugreifen	  zu	  können.	  Der	  neue	  Orderman	  hat	  speziell	  dafür	  belegbare	  Seitenknöpfe	  

(länder-‐	  und	  softwarespezifisch).	  

	  
TOUCH	  SCREEN	  

Der	  Touch	  Screen	  des	  neuen	  Orderman	  lässt	  sich	  ganz	  einfach	  bedienen	  und	  ist	  dabei	  nicht	  

wählerisch:	  Sie	  können	  die	  Bestellung	  sowohl	  mit	  dem	  Finger	  als	  auch	  mit	  dem	  Stift	  (NCR	  

Capture	  Stylus)	  eingeben.	  

	  
	  
	  



GARANTIE	  

Mit	  dem	  neuen	  Orderman	  bekommen	  Sie	  allerbeste	  Qualität.	  Das	  versprechen	  wir	  nicht	  nur	  –	  

das	  garantieren	  wir:	  mit	  der	  All-‐in-‐Sorglos-‐Garantie	  für	  bis	  zu	  fünf	  Jahre.	  

	  
LANGLEBIGE	  LADEKONTAKTE	  

Der	  neue	  Orderman	  ist	  immer	  zuverlässig	  für	  Sie	  da.	  Und	  zwar	  für	  lange	  Zeit.	  Denn	  die	  

vergoldeten	  Ladekontakte	  sind	  flächenbündig	  in	  das	  Design	  integriert	  und	  dadurch	  dauerhaft	  

vor	  äußeren	  Einflüssen	  wie	  Fett	  oder	  Flüssigkeiten	  geschützt.	  

	  
BENACHRICHTIGUNGS-‐LEDS	  

Beim	  neuen	  Orderman	  stimmt	  das	  große	  Ganze.	  Aber	  auch	  die	  kleinen	  Features	  sind	  nicht	  zu	  

verachten:	  clever	  positionierte	  gastrospezifische	  Benachrichtigungs-‐LEDs,	  Vibrationsalarm	  

und	  Lautsprecher	  sorgen	  für	  absolute	  Benutzerfreundlichkeit.	  

	  
WEITERE	  HIGHLIGHTS	  DES	  NCR	  ORDERMAN7	  

	  
ORDERMAN	  GASTRO-‐FUNK	  

Für	  die	  neueste	  Generation	  des	  Orderman	  Funks	  haben	  wir	  das	  bislang	  Beste	  noch	  weiter	  

verbessert:	  Der	  neue	  Orderman	  Gastro-‐Funk	  ist	  noch	  stabiler	  und	  noch	  sicherer.	  

	  
SAFETY-‐CORD	  

Mit	  dem	  einfach	  anzubringenden	  und	  patentierten	  Safety-‐Cord	  bieten	  wir	  Ihnen	  zusätzlichen	  

Schutz.	  

	  
SERVICE	  STATION	  

In	  der	  Service	  Station	  können	  Sie	  Ihr	  Handheld	  laden,	  fernwarten	  und	  ordentlich	  

aufbewahren.	  Und	  gleichzeitig	  einen	  Zusatzakku	  besonders	  schnell	  aufladen.	  

	  
KAMERA	  MIT	  BLITZ	  

Damit	  Sie	  sich	  auch	  bei	  schwierigen	  Lichtverhältnissen	  in	  der	  Brieftasche	  zurechtfinden,	  gibt	  

es	  eine	  integrierte	  Taschenlampenfunktion.	  

Anwendungs-‐	  und	  Pflegetipps	  

	  


