
                                                                                            
                                                                     

Schicker Shoppen                     
 
Posiflex stellt elegante POS Lösung für Strenesse-e igene 
Shops     
 

Die Kassensysteme für Strenesse werden jetzt neu mi t den innovativen 

Produkten von Posiflex ausgestattet – vor allem mit  den KS-6615 POS-

Terminals, die sich höchst elegant in die anspruchs voll gestaltete  

Strenesse-Welt einfügen.  

 

Posiflex bietet für Strenesse eine stylische, high-class POS-Lösung, die sich in 

das luxuriöse Ambiente dieser äußerst geschmackvoll durchgestalteten 

Shopping-Tempel einfügt. Grob gestaltete Technik hätte das Gesamtbild 

empfindlich gestört. Büroartiges Alltagsgrau herkömmlicher PCs und Monitore  

würde das Einkaufserlebnis erheblich beeinträchtigen. Es bedurfte schon des 

Kassensystems eines Herstellers, für den Schönheit, Eleganz und Technik 

keinen Widerspruch darstellen, sondern eine harmonische Einheit bilden.  Eben 

solche Systeme fand man bei Posiflex, dessen „KS-6615“ in elegantem 

Klavierlack-Schwarz und mit klaren Linien daherkommt.  Auffälliges 

bemerkenswertes Design, angenehm unaufdringlich in der Ausstrahlung. 

In der Tat folgt Posiflex bei der Entwicklung seiner POS-Systeme einer 

Gestaltungs-Philosophie, die verwandt ist mit dem, was die Modebranche 

anstrebt: Sie sollen ein attraktiver Blickfang fürs Auge des Kunden sein, der in 

einer angenehm-luxuriösen Atmosphäre bummeln und einkaufen will. Mit 

diesem einzigartigen Design-Konzept auf dem POS-Markt schafft es Posiflex, 

Hightech in die Modewelt zu integrieren – und es unterstützt das Image der 

zeitgemäßen Luxusmarke Strenesse.   

 

Verantwortungsbewusste Luxusmarke  



                                                                                                   
Wer Luxus genießen möchte, will dies im Übrigen auch verantwortlich tun 

können. Dazu passt das Bekenntnis zu „Green IT“ bei Strenesse von Posiflex: 

Das Kassensystem KS-6615 von Posiflex arbeitet besonders schnell und 

energiesparend, weil es z.B. keinen eingebauten Lüfter braucht. Das ist gut für 

die Umwelt und gleichzeitig ein erheblicher Faktor zur Einsparung von 

laufenden Energiekosten.  

Das war für die IT-Verantwortlichen bei Strenesse ein ganz wichtiger Grund, 

sich für Posiflex zu entscheiden, wie die Vertriebsleitung von Posiflex 

Deutschland, berichtet.  

 
Ein weiterer Entscheidungsgrund für die Posiflex-Systeme war der Umstand, 

dass man sich bei Strenesse ein möglichst zukunftsfähiges, offenes System 

wünschte. Mit den jetzt installierten Produkten ist das Unternehmen nicht an 

einen bestimmten Softwarehersteller gebunden, was Unabhängigkeit und 

Flexibilität für künftige Veränderungen und Erneuerungen garantiert. Dazu 

kommt, dass das Posiflex-Kassensystem ausgesprochen sicher, robust und mit 

einer extrem geringen Ausfallquote arbeitet.  

 

Auch platzsparender sollte es zugehen: Musste man früher mit Einzelprodukten 

wie PC, Touchscreen, Tastatur, etc. arbeiten, hat man mit dem KS-6615-Z jetzt 

ein kompaktes System, das sich höchst elegant in die anspruchsvoll gestaltete 

Umgebung der Strenesse-Shops einfügt.   

 

Das Ergebnis überzeugt: Ein geschmackvoll gestaltetes Kassensystem, das 

sich überzeugend in die Welt von Fashion und Eleganz einfügt.  

Darüber hinaus ist es strom- und platzsparend, offen und zukunftssicher.  

                          

 

  


