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LabelExpress schliesst die Lücke in Ihrem Arbeitsab-
lauf und spart täglich Zeit und Geld, bei jedem Waren-
eingang und -ausgang, bei jeder Inventur.
•   Transportlabel mit UCC Code werden von Paletten,

EAN 8 und EAN 13 von Verpackungen gelesen und
dekodiert bereitgestellt.

•   Problemlose Anbindung an die bestehende Lagerver-
waltung oder direktes Verwenden der erzeugten Tabel-
len als Liste oder Arbeitsblatt.

•   Kunden- oder Lieferantennummer kann zum Job ein-
gegeben werden, das Datum wird automatisch hinzu-
gefügt.

Label express empfängt die
Rohdaten des Scanners.
Vor der Übertragung an 
Datenbank oder Tabellenkal-
kulation können mit dieser
Voransicht die getätigten
Scans kontrolliert werden.

•   Die erfassten Waren können mit dem Lagerort ver-
bunden werden.

•   Es können - ohne Zwischenspeichern - mehrere Jobs
gleichzeitig abgearbeitet werden.

•   LabelExpress ist kinderleicht zu bedienen.

•   Die Ausgabe der Daten und die Art der Anbindung ist
frei konfigurierbar.

•   LabelExpress liegt preislich deutlich unter dem Preis
vergleichbarer Komplettsysteme!



Mit EditExpress wird die Ausgabe und das
Verhalten von LabelExpress konfiguriert.
So besteht die Möglichkeit, den EAN Code
eines Artikels mit einer Artikelbezeichnung
oder einer internen Artikelnummer zu bele-
gen.
Damit können die EAN Codes der Lieferan-
ten mit internen Bezeichnung zusammenge-
führt werden.
LabelExpress bietet alle europäisch genorm-
ten Daten bezeichner der UCC Codes* an
und erstellt die Ausgabe direkt im Klartext.
Eine beispielhafte Ansicht einer solchen Aus-
wertung finden Sie im Internet unter
www.labelexpress.de.
Für die Weiterverarbeitung als Tabelle in 
Office-Produkten kann EditExpress schon 
direkt die Spalten festlegen.
Damit ist nicht unbedingt der Import in eine
Warenwirtschaft notwendig, da die Ausgabe
schon fertige Listen liefert.

*   UCC Code => Uniform Commercial Code 
=> Weltweit eingeführte Handelscodierung

Label express mit einem
Cipherlab 8300 Laserscanner

Transportlabel mit
UCC Code auslesen

Wareneingang scannen
Warenausgang scannen
Blitzschnelle Inventuren

Passt sich an nahezu jede
Lagerwirtschaft an

Professionell arbeiten und in
einem Arbeitsschritt auslesen

Scannen - Senden - Fertig

Mit EditExpress wird auch die Art des Ab-
gleichs mit dem PC konfiguriert:
Die Daten können nach jedem Vorgang
überspielt und gesammelt werden.
Alternativ können Sie auch erst nach der
Schicht oder Arbeitswoche übertragen wer-
den. 
Die einzelnen Vorgänge werden von
LabelExpress trotzdem sauber getrennt dar-
gestellt. 
Somit ist LabelExpress auch hervor ragend
für den mobilen Einsatz ge eignet.
Als letztes wird in EditExpress festgelegt, wo
die Daten gespeichert werden. 
Damit ist auch die Übertragung zwischen
verschiedenen Standorten kein Problem.

EditExpress ist die perfekte Ergänzung zu LabelExpress und erleichtert die Weiterverarbeitung der von
LabelExpress gesammelten Daten.


