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Flexibles Unikat

Angela Wiegand | Die Cept-Tische der Indus-
triedesignerin Angela Wiegand werden in einer 
Möbeltischlerei in Kleinserie hergestellt, im Di-
rektvertrieb angeboten und als flaches Paket 
versandt. Das Dekor wird nach Kundenwunsch 
gestaltet: mit Motiv aus dem Katalog oder in-
dividuell angefertigt. Digitale Vorlagen, die der 
Kunde liefert wie Text, Grafik, Fotos, aber auch 
Vorlagen, die noch digitalisiert werden müssen, 
lassen sich übertragen. Dabei kann auch die 
komplette Neuentwicklung eines Motivs über-
nommen werden. Es entstehen Unikate, die sich 
der CI eines Betriebes anpassen und überall gut 
beistellen lassen. Mit ein paar Handgriffen ohne 
Werkzeug aufgebaut, kann der Beistelltisch ge-
nauso schnell wieder auseinandergenommen so-
wie platzsparend verstaut werden. Die Tische be-
stehen aus Sperrholz aus finnischer Birke, das mit 
einem transparentem Kunststoff-Film beschichtet 
ist. Er macht die Oberfläche unempfindlich und 
lässt die Holzmaserung leicht durchscheinen. 

Spülung wie von Geisterhand

Tece | Das höhenverstellbare WC-Terminal Tece-
lux integriert zusätzliche WC-Funktionen in die 
Wand. Eine extraflache Glasplatte verschließt 
die Revisionsöffnung und kaschiert damit das 
Luftfiltersystem Ceramic-Air und die Anschlüsse 

für Wasser und Strom. Das WC-Terminal ist mit 
jeder Keramik, gerade auch mit Dusch-WCs, 
kombinierbar. Tecelux wird künftig in zwei Ver-
sionen angeboten: in einer Basisvariante mit 
Zweimengenspülkasten und der Möglichkeit 
zur mechanischen Höhenverstellung sowie in 
einer Komfortversion mit elektronischer Spül-
auslösung, eingebautem Luftreinigungssystem 
und zusätzlichen Anschlüssen für Dusch-WCs. 
In der Basisversion sind die Öffnungen für zwei 
schmale Spültasten aus der Platte ausgefräst 
und die Spülung erfolgt manuell. Für die Kom-
fortvariante wurde eine elektronische Touch-
Spülauslösung entwickelt: Ein Sensor erkennt, 
wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt 
erst dann die Spültasten aufleuchten. Eine leich-
te Berührung mit den Fingerspitzen genügt, um 
die große oder kleine Spülmenge auszulösen.
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Wie Magie wirkt die Touch-Spülauslösung der  
Komfortvariante von Tecelux: Mittels Sensortechnik 
leuchten die Spültasten erst auf, wenn sich der  
Nutzer dem WC nähert.
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All-in-one-Gerät 

EBN Technology Corp/PC-PoS | Die  Kom-
paktkasse X-POS 850 von EBN ist ein All-in-
one-Gerät mit integriertem 15-Zoll-Monitor, das 
sich speziell auch für die Anforderungen in der 
Gastronomie und im Gesundheitsmanagement 
eignet. Als erstes Kassensystem verwendet 
die X-POS 850 einen leistungsstarken Intel-
Atom-Doppelkernprozessor. Der 1,66 GHz Intel 
Atom Dualcore D510 ermöglicht, zusätzlich zur 
schnelleren Abwicklung von Transaktionen, 
die parallele Nutzung von anspruchsvollen 
und rechenintensiven Anwendungen wie etwa 
CRM-Systemen oder Multimedia-Marketing. 
Datenbankanwendungen können lokal anstatt 
auf externen Servern installiert werden. Die Leis-
tungssteigerung durch das Kompaktkassensys-

tem geht mit einer signifikanten Kostensenkung 
einher. Dank der Prozessortechnologie kommt 
die Kasse ohne Lüfter aus, was einen lautlosen 
Betrieb ermöglicht, die Energiekosten reduziert 
und zudem kosten- und zeitintensive Wartungs-
arbeiten vermeiden soll.

Kompaktkasse  
X-POS 850 von EBN

Die Teile werden beim Schreiner CNC-gefräst, Natur-
farbene Kanten sind zum Schutz gegen Verschmut-
zung gewachst. Motiv: Insiderart, Florian Schuler.
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NUR ZUR NOT AUFFÄLLIG

Flucht- und Rettungsleitsysteme von P.E.R. 
sorgen für einen sicheren Hotelaufenthalt.

 Im Normalfall unbemerkt.          Im Notfall lebenswichtig.

Mehr zum Thema auf: www.per-gmbh.de/hotelsicherheit 


