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Wie die Schmuck- und Uhren-
branche sich im Bereich Kassen- 
und Warenwirtschaft für die 

Zukunft aufstellen kann, zeigt das Team von 
Clarity & Success. Das Unternehmen prä-
sentiert die dritte Generation der Juwelier-
Management-Software „Evolution“. „Mit 
der ‚Evolution’ setzen wir neue Maßstäbe  
in der elektronischen Warenwirtschaft für 
die Schmuck- und Uhrenbranche“, sagt 
Geschäftsführer Florian Henkel. Als per-
fekte Ergänzung zur neuen Software stellt 
die westfälische Firma die passenden Kas-
sensysteme vor. Darunter die Touch-Kasse 
„Milano“ oder die neue POS-App „Berlin“, 
die jedes Smartphone in eine voll funktions-
fähige Kasse verwandelt, sobald sie mit der 
Juwelier-Management-Software verbun-
den wird. Weitere Highlights sind das neue 
Signatur-Pad sowie Fotosysteme für per-
fekte Schmuckaufnahmen und einfache 
Reparaturdokumentationen. Speziell zur 
INHORGENTA MUNICH hat Clarity & 

Success ein Paket zusammengestellt, das 
den Umstieg in die digitale Welt der Waren-
wirtschaft schnell und einfach ermöglichen 
soll. Das Messeangebot besteht unter 
anderem aus einer 15-Zoll-Touch-Kasse mit 
integriertem Windows-PC , einer Lizenz für 
einen Arbeitsplatz und der „Evolution Basic 
Version“. Geliefert wird der Kassen-PC 
komplett vorinstalliert.
Clarity & Success shows how the jewelry 
and watch industry can equip itself when it 
comes to tills and merchandise manage-
ment. Clarity & Success presents the third 
generation of “Evolution,” a special man-
agement software for jewelers. CEO  
Florian Henkel says: “‘Evolution’ sets new 
standards for electronic merchandise man-
agement.” The company also offers com-
patible till systems that perfectly comple-
ment the new software, for instance, the 
“Milano” touch till and the new “Berlin” 
POS app. The latter transforms any smart-
phone into a fully functional till. This func-
tionality begins the moment the smart-
phone is connected to the jeweler-manage-
ment software. Other highlights are the 
new signature pad, as well as photo systems 
for creating perfect images of jewelry and 
simple documentations of repairs. Espe-
cially for INHORGENTA MUNICH, 
Clarity & Success has put together a pack-
age that facilitates quick and easy entry into 
the digital world of merchandise manage-
ment. Among other items, the special offer 
at the trade fair features a 15-inch touch till 
with integrated Windows PC, a license for 
one workplace, and the “Evolution” basic 
edition. The PC till system is delivered 
completely preinstalled.
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KASSE ZUM ANFASSEN
A TILL TO TOUCH

„WIR BIETEN EIN ECHTES HIGHLIGHT“
“WE OFFER A GENUINE HIGHLIGHT”

DIE FINECARD: EINE ECHTE 
GOLDENE KREDITKARTE

THE FINECARD: A TRULY 
GOLDEN CREDIT CARD

V
iel Neues hat Deutschlands 
älteste Gold- und Silber-
scheideanstalt Heimerle + 
Meule im Programm. Wor-
auf sich die Messebesucher 

freuen dürfen, verrät Geschäftsführer 
Georg Steiner im Interview.

Mit welchen Neuheiten kommen Sie 
nach München?
Georg Steiner: Unter anderem haben wir 
„UnityBars“ im Angebot, formschöne 
1-Gramm-Barren aus 999,9 Feingold. Sie 
sind ideal für Menschen, die in die Zukunft 
investieren und dennoch offen für Verän-
derungen bleiben wollen. Man kann sie in 
den Varianten 50 x 1 Gramm sowie 30 x 1 
Gramm erwerben. Natürlich können die 
1-Gramm-Barren auch einzeln bezogen 
werden und somit beispielsweise die 
30-x-1-Gramm-Variante Stück für Stück 
erweitern. Auch mit der „FineCard“ bie-
ten wir ein echtes Highlight. Sie hat  
das Format einer Kreditkarte und ist in 

ordinary credit card and it’s available in 
various designs. Each “FineCard” is 
implanted with a 1-gram bar of 999.9 fine 
gold: that’s the highest purity and it’s cer-
tified by the LBMA. By request, a cus-
tomer can personally decide the design of 
the card and the number of bars implanted 
in it, thus creating his or her own unique 
“FineCard.”

And what does Heimerle + Meule have to 
offer in the field of plating?
We’ve added another high-performance 
coating technology to our already com-
prehensive portfolio of services and we’ve 
invested in PVD technology. The physical 

vapor deposition method has proven itself 
to be a very good complement to galvanic 
surface coating. And PVD is kind to the 
materials, so it achieves first-class results. 
Furthermore, PVD coating also offers the 
option of plating substrates made from 
practically any variety of precious metal 
alloy. 

What else awaits visitors at your stand?
We also have another highlight up our 
sleeves this year. We call it “Throw the 
Dice & Win!” Participants have a chance 
to win one of 40 elegant dice made by 
Gießer out of 925 fine silver.
HEIMERLE + MEULE: A2, 430/531

„Touch-Kasse“ von Clarity & Success
Touch-screen cash desk by Clarity & Success 

unterschiedlichen Designs gestaltet. Die 
implantierten 1-Gramm-Barren aus 999,9 
Feingold sind garantiert von höchster 
Reinheit, was die Zertifizierung durch die 
LBMA belegt. Auf Anfrage haben Kunden 
die Möglichkeit, das Design der Karte 
sowie die Anzahl der implantierten Barren 
selbst zu bestimmen und somit ihre eigene 
„FineCard“ zu kreieren.

Und was hat Heimerle + Meule beim 
Thema Beschichtung zu bieten?
Hier haben wir unser umfangreiches 
Dienstleistungsportfolio um eine weitere 
leistungsfähige Beschichtungstechnologie 
erweitert und in die Physical-Vapor-De-

position-Technologie (PVD-Technologie) 
investiert. Das PVD-Beschichtungsver-
fahren erweist sich als sehr gute Ergänzung 
zur galvanischen Oberflächenbeschich-
tung und erzielt dank des schonenden 
Verfahrens erstklassige Ergebnisse. Dar-
über hinaus bietet die PVD-Beschichtung 
die Möglichkeit, Werkstücke mit Edel-
metalllegierungen fast jeder Zusammen-
setzung zu beschichten. 

Was erwartet die Besucher außerdem an 
Ihrem Messestand?
Wir haben in diesem Jahr mit unserem 
Gewinnspiel „Würfeln & Gewinnen!“ ein 
weiteres Highlight in petto. Teilnehmer 
können einen von 40 edlen Gießer-Spiel-
würfeln aus 925 Feinsilber gewinnen.

Heimerle + Meule, Germany’s oldest gold 
and silver refinery, has numerous new prod-
ucts in its program this year. In this inter-
view, Managing Director Georg Steiner of 
Heimerle + Meule reveals what visitors at 
INHORGENTA MUNICH can look for-
ward to.

What new products are you bringing to 
Munich?
Among other new products, our selection 
includes the “UnityBars.” These attrac-
tively shaped 1-gram bars of 999.9 fine 
gold are ideal for people who want to 
invest in the future while simultaneously 
remaining open for potential changes. The 
“UnityBars” can be purchased as a set of 
50 1-gram bars or as a set of 30 1-gram 
bars. Of course, additional 1-gram bars can 
later be purchased individually, e.g., to 
gradually augment the 30-bar set. The 
“FineCard” is another real highlight of 
ours. It has the same dimensions as an 

Hochwertig und individuell: die „FineCard“  Valuable and individualized: the “FineCard”

Georg Steiner,  
Heimerle + Meule


