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Ob mobil oder stationär: Mit der Juwelier-Management-Software bietet Clarity & Success 
für jede Gelegenheit die passende Lösung  

* Bei einer Buchung für zwölf Monate; ab dem 
fün� en Monat gelten die üblichen monatlichen Gebühren, 
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Leistungsfähige Galvanisiergeräte und Galvanoelektrolyte sind 
die Grundvoraussetzung für eine hochwertige und sichere 
Oberflächenbeschichtung. Unsere hauseigene Entwicklung 
und Anwendungstechnik garantiert Ihnen permanent die beste 
Qualität und höchste Leistungsfähigkeit unserer Galvanoprodukte. 
Abgerundet durch unser umfassendes Edelmetallmanagement 
stehen Ihnen mit unseren Produkten und Dienstleistungen alle 
Möglichkeiten offen – von der Einzel- und Musterfertigung bis 
hin zur Serienproduktion.

Elektrolyte und Präparate
Galvanisiergeräte
Glanzgeräte
Titanfärbeanlagen
Sondergeräte
Schulungen und Seminare
Umfassendes Edelmetallmanagement
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Mit uns stimmt Ihre Chemie.

Besuchen Sie uns!
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WAS ALLES 
MÖGLICH IST 

Unter dem Motto „Individualität, 
Inspiration und Innovation“ werden auf 
der Inhorgenta Lösungen für die 
 Herausforderungen von heute und morgen 
präsentiert. Bestes Beispiel hierfür 
ist die Juwelier-Management-Software 
„Evolution“ von Clarity & Success.

 Pünktlich zur wichtigsten deutschen Messe des 
Jahres ist unsere neue So� ware mit all ihren 
Funktionen und Möglichkeiten fertig gewor-

den“, so Florian Henkel, CEO von Clarity & Success. 
Damit die Besucher alle Funktionen der „Evolution“, 
der dritten Version der bewährten Juwelier Manage-
ment So� ware, ausgiebig testen können, reisen die 
So� ware-Experten aus dem westfälischen Halle mit 
einem zehnköp� gen Messeteam nach München. „Als 
Stammaussteller auf der Inhorgenta Munich wissen 
wir, was unsere Kunden und Interessenten in Sachen 
Beratung erwarten“, sagt Henkel und ergänzt, dass in 
diesem Frühjahr der Beratungsbedarf besonders 
groß sei. „Ab Mai greifen die neuen Datenschutz-
bedingungen, die jeden Einzelhändler vor besondere 
Herausforderungen stellen werden. Bei uns gibt es 
vorab bereits viele Informationen und Tipps dazu 
und wir zeigen, wie man sich mit der ‚Evolution‘ und 
den ergänzenden Kassensysthemen perfekt vor-
bereiten kann.“

Aber nicht nur deswegen lohnt sich ein Besuch des 
Messestandes: Als Besucher der diesjährigen  Inhor  -
genta können Juweliere und Goldschmiede zudem 
ein frei wählbares Modul der Juwelier Management 
So� ware vier Monate lang kostenlos nutzen*. Dies 
gilt für beliebig viele Arbeitsplätze. Einzig die ein-
maligen Einrichtungskosten – abhängig von den ge-
buchten Leistungen – sowie die empfohlene Schu-
lung vorab werden in Rechnung gestellt. Das Angebot 
ist bis zum 31. März 2018 gültig. Juweliere, die trotz-
dem noch nicht direkt starten möchten, haben die 
Möglichkeit, die Buchung abzuschließen und bis spä-
testens zum 31. August 2018 zu beginnen.

Neben der „Evolution“ können Besucher am 
Messestand außerdem die neuen Apps von Clarity & 
Success ausprobieren – mit ihnen werden Kas sieren, 
Beraten und Verwalten mobil. Henkel:  „Unsere Be-
sucher können die Apps testen und live erleben, was 
im Juweliergeschä�  mit einem  Smartphone alles 
möglich ist.“
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