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Innovative Technologie
für die ‘schnelle‘ POS-Welt

Die im Design bestechende neue POS-Hardware besteht aus ei-
nem Standgerät, der Micros mStation, und einem Tablet-PC, dem
Micros mTablet.
Das mTablet ist speziell für die besonderen Anforderungen in Ho-
tellerie, Gastronomie und Einzelhandel entwickelt worden. Neben
einer besonders langen Akkulaufzeit bietet es ein LCD-Display, bei
welchem der Bildschirm selbst bei direkter Sonneneinstrahlung durch
Farbanpassung jederzeit gut lesbar ist. Zudem ist es äußerst robust
und damit weniger anfällig für Schäden durch Herunterfallen oder
das mögliche Eindringen von Feuchtigkeit. Mit seinem erweiterten
Betriebstemperaturbereich von -10 bis +60° C ist es sowohl für den
Indoor- als auch Outdoor-Einsatz bestens geeignet. Das mTablet
nutzt die neuesten Wi-Fi- und Bluetooth-Standards.
Die mStation ist nicht nur mit Halterung und POS-Standfuß, sondern
gleichzeitig auch mit allen Funktionen einer voll vernetzten Worksta-
tion versehen. Sie umfasst eine Vielzahl an Steckverbin-
dungen für diverse Peripheriegeräte wie zum Bei-
spiel Kundendisplays, Kassenschubladen,
Drucker und Tastaturen. Mit einer Hoch-

leistungsbatterie ausgestattet bietet die mStation mobile Einsatzmög-
lichkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen von Hospitality
und Einzelhandel.
Das mTablet und die mStation basieren auf einer offenen Plattform, die
es Anwendungsentwicklern erlaubt, diese Hardware in Verbindung
mit einem API (Application Programming Interface) und weiteren Ent-
wicklungstools zu nutzen.
Micros betritt mit dieser Hardware-Generation eine neue Innovati-
onsstufe, ganz speziell für die ‘schnelle‘ Welt der Digitalisierung
und Mobilität. Mit den Lösungen für Hotels, Restaurants und Einzel-
handel wird die direkte Kundenansprache und somit der Einsatz im
mobilen Umfeld weiter gestärkt.
Die Micros mStation und das Micros mTablet sind in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ab dem ersten Quartal 2014 für die
POS-Lösungen Micros RES 3700 POS und Simphony Version 1 ver-
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