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Nur einige sanfte Wischer mit dem Finger über 
den Touchscreen des Eye-POS-Touch Systems 
reichen aus, um den Kassiervorgang abzu-

schließen. Auf der virtuellen Tastatur können Texte und 
verschiedene Daten eingegeben, Belege gedruckt oder 
Artikel aus dem Sortiment gesucht werden, deren Preis 
dann bei Bedarf nicht einmal mehr eingescannt werden 
muss. Eine weitere Tastatur oder eine Computer-Maus 
werden überflüssig. Überdies sind die Maße der Kas-

se mit gerade einmal 360 x 228 x 283 
Millimetern gering – ein modernes, 
schlankes Design.

SCHWENKBARER MONITOR
Der 15-Zoll-TFT-Touchscreen ist in 
ein Aluminiumgehäuse eingefasst 
und sitzt auf einem Glasboden, bei 
dem sämtliche Kabelverbindungen 
durch den Standfuß unsichtbar nach 
unten geführt werden. Der Win-
kel des Monitors kann um bis zu 30 
Grad geschwenkt werden, so dass je-
derzeit perfekte Sicht und entspann-
tes Arbeiten ermöglicht werden. Ein 
Kassenbeleg-Thermodrucker, ein La-
ser-Barcodescanner und ein frei po-

sitionierbares Kundendisplay ergänzen das Eye-POS-
TouchSystem. Und damit die hübsch gestaltete Kasse 
sich auch harmonisch in die Einrichtung des Geschäftes 
einfügt, ist sie in zwei Farben, in „pure white“ und in 
„piano black“, erhältlich. Selbstverständlich kann auch 
die Farbe des Bildschirmhintergrundes individuell ge-
wählt werden.

Auch die technischen Daten sind ansprechend: Ein 
Intel Core i5 Prozessor mit 2,7 Gigahertz, 4 Gigabyte 
Arbeitsspeicher und eine 160 Gigabyte fassende Fest-
platte sind verbaut. Die Kasse ist W-LAN-fähig, verfügt 
über fünf USB-Anschlüsse und hat das Betriebssystem 
Windows 7 vorinstalliert. Auf Wunsch kann sie aber 
auch ohne den integrierten PC geliefert werden, sie 
kann dann mit jedem beliebigen Windows 7 Computer 
verbunden werden.

Clarity & Success bietet einen Vor-Ort-Austausch-
Service an und liefert die Systeme komplett vorkonfigu-
riert an die Kunden aus. Geschäftsführer Florian Hen-
kel ist begeistert von der neuesten Entwicklung seiner 
Firma: „Das Eye-POS-Touch System zählt zu den inno-
vativsten und vor allem schönsten Kassensystemen.“ 
Einen großen Kunden konnte er bereits begeistern: Der 
dänische Schmuckhersteller Pandora will seine Nieder-
lassungen in ganz Europa mit den Kassen ausstatten. 
www.clarity-success.de

SCHÖNER UND 
SCHNELLER KASSIEREN
CLARITY & SUCCESS HAT EIN  NEUES  KASSENSYSTEM VERÖFFENTLICHT, 
DAS DANK EINES TOUCHSCREENS SEHR  EINFACH UND SCHNELL BEDIENT 
WERDEN KANN UND DABEI AUCH  OPTISCH EINE GUTE FIGUR MACHT. 
TEXT CHRISTOPH HOFFMANN
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Kompakt, elegant und einfach zu bedienen: 
Das Eye-POS Touch System soll das Kassieren noch angenehmer machen

Florian Henkel demonstriert, 
wie sich die Kasse  optimal in ein 
 bestehendes Ladendesign einpasst


