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Ein wahrer „Edelstein“ 
für die Ladentheke

CLARITY & SUCCES

Der 38,1 cm/15 Zoll-TFT-Touchscreen 
in HD-Auflösung steckt in einem 
hochwertigen Magnesium-Alumini-
umgehäuse auf einem eleganten 
Glasboden mit intelligentem Kabel-
management. Sämtliche Kabelver-
bindungen werden durch den Stand-
fuß unsichtbar nach unten geführt. Der kapazitive 
Touchscreen wird komplett ohne Tastatur und Maus bedient – es 
reicht ein sanftes Wischen mit dem Finger. Der bis 30 Grad schwenk-
bare Monitor sorgt für entspanntes Arbeiten und perfekte Sicht. Pas-
send dazu gibt es ein frei positionierbares Kundendisplay. Ins Eye-POS 
Touch System integriert ist ein leistungsstarker Rechner mit vier Giga-
byte Arbeitsspeicher, 2,7 Gigahertz Intel Core i5 Prozessor, Windows 7 
Professional und allen wichtigen Anschlussmöglichkeiten von W-LAN 
bis zu USB-Ports. Das Eye-POS Touch System ist in den Gehäusefarben 
„pure white“ und „piano black“ erhältlich. Auf Wunsch kann die Kasse 
zur Ladenfarbe passend lackiert werden.

CLARITY & SUCCESS bietet das Eye-POS Touch System zu einem Son-
derpreis an - inklusive einer dreijährigen Garantie, Vor-Ort-Austausch 
sowie kompletter Konfiguration sämtlicher Daten und Programme.

Für Kunden, die ihren bewährten PC behalten und dennoch nicht auf 
den praktischen Touchscreen verzichten möchten, gibt es den Eye-
Touch Monitor, der sich an jeden PC anschließen lässt.

Wie groß das Interesse innerhalb der Branche an der neuen Kassen-
technologie ist, konnte CLARITY & SUCCESS-Geschäftsführer Florian 
Henkel auf der PRETIOSA VIENNA feststellen. Zahlreiche Interessenten 
und Kunden aus Österreich informierten sich bei dem führenden Spe-
zialisten für Warenwirtschafts- und Kassensoftware für Juweliere über 
neue Trends und Produkte. „Wir hatten tolle Gespräche und haben für 
unsere Eye-POS Touchscreen-Kassen viel Lob erfahren“, so Henkel. Ein 
Highlight waren dabei eindeutig die neuen Eye-POS Touchscreen-Kas-
sen „EyeTouch“ und „EyeClip“, die CLARITY & SUCCESS exklusiv ver-
treibt. „Die Kunden waren begeistert von der intuitiven Handhabung 
und dem angesagten Design“, so Henkel, der mit Frau Nicole sowie 
Michaela De Carlo und Fanis Anifantakis das vierköpfige Messeteam 
bildete.

www.clarity-success.com

Exklusiv für die Schmuckbranche hat Clarity & 

SuCCESS das Eye-POS touch System entwickelt. Die 

Kasse mit touchscreen-technologie und Hochleis-

tungs-PC verbreitet pure Eleganz auf der ladentheke 

und sorgt für magische Momente beim Kassieren.

Eye-POS touch System

Der Messestand von Clarity & Success auf der PrEtiOSa 
ViEnna 2012 war an allen drei tagen gut besucht. Vor 
allem die touchkasse Eye-POS begeisterte Juweliere und 
Goldschmiede.

auf der after-Show-Party konnten Florian Henkel und sein 
team alte Kontakte pflegen und neue knüpfen.


