Windows 10 für
POS Systeme
IoT Enterprise 2016
„Redstone“
Seien Sie doch einer der ersten Kassenhersteller, der sich einen Wettbewerbsvorteil durch brandneue
Technologie sichert!
Unser Tipp für Sie: das neue Windows 10 IoT Enterprise 2016 „Redstone“. Microsoft hat es im August
2016 auf den Markt gebracht hat und es bietet Ihnen und Ihren Kunden viele Vorteile.
Hier ein kleiner Auszug davon:
Innovation
Die neuen Technologien wirken sich positiv auf unser Leben
sowie unsere Arbeit aus. Das „Internet of Things“ (IoT)
bietet - speziell für Sie als Kassenhersteller - hervorragende
Möglichkeiten, um Ihr Geschäft neu auszurichten und
voranzutreiben. Sie können nicht nur neue Gerätetypen
und Formate entwickeln, sondern auch durch Innovation
herausstechen.
Kosteneinsparung
Das neue Prozessor-basierende Lizenzmodell bei
„Redstone“ bietet für kleinere CPU-Systeme einen
günstigeren Lizenzpreis ohne Einschränkung der
Funktionalitäten. Zum Beispiel liegen Sie hier unter 40
USD für die Lizenz bei Verwendung eines Intel Atom
Prozessors. Mit der „Universal Windows Plattform“ können
Sie Ihre Investition in Applikationen optimieren, da sie
auf allen Gerätetypen laufen können. Verkürzen Sie die
Herstellungszeit und minimieren Sie Entwicklungs- und
Supportkosten durch eine Windows-Plattform, die all Ihre
Kassensysteme unterstützt.
Benutzerfreundlichkeit
Die bekannte und gewohnte Umgebung,
Applikationsplattform, Wartung und Verwaltung erlauben
Ihren Kunden, dank Windows 10, IoT spielend leicht in
ihre Umgebung zu integrieren. Natürliche und persönliche
Benutzererfahrung erleichtern den Einstieg und verringern
die Anlernzeit beim Kunden. Die Systeme müssen im IoTBereich nicht zwingend aktiviert werden.

Sicherheit
Mit den Windows Sicherheitsfunktionen – speziell auf
Unternehmen ausgerichtet – sowie den erweiterten
Sperrmöglichkeiten erfüllen Sie die Anforderungen
Ihrer Kunden nach sicheren Kassensystemen. Es
sichert eine Verbindung zum Netzwerk, vereitelt jeden
unberechtigten Zugriff und bietet erweiterten Schutz vor
Schadprogrammen, damit nur geprüfte Applikationen auf
dem Gerät laufen. Speziell die „Embedded Features“ wie der
UWF (Unified Write Filter), um das Betriebssystem in einen
„read-only“ Zustand zu bringen, der Keyboard-Filter und der
Embedded Shell Launcher helfen Ihnen als OEM Ihre Geräte
im Feld effizient abzusichern.
Individualität
Windows 10 IoT bietet eine konsistente Benutzererfahrung
über alle Kassensysteme hinweg, weil es maßstabsgetreu
angepasst werden kann.
Avnet Silica ist autorisierter Distributor für die Microsoft
IoT / Embedded Produkte und wir stehen Ihnen gerne
für weitere Fragen, Informationen und Unterstützung zur
Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann kontaktieren Sie uns unter claudia.schmidl@avnet.eu.
Wir freuen uns auf Sie!
avnet-silica.com/microsoft
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