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speicherkarten, Sim-Kar-
ten, USB-Sticks, MP3-Player
und viele weitere digitale Arti-
kel können ab sofort im Han-
del wirkungsvoll geschützt
werden. Die Firma DiSa Digi-
tal Safety bietet dazu ein leicht
zu handhabendes System an,
bei dem chip-basierte Produk-
te bereits bei der Produktion
so gesichert werden können,
dass sie für unbefugte Nut-
zer nicht gebrauchsfähig sind.
Bei Einsatz des Systems be-
nötigen die Artikel daher kei-
ne Plastik-Sicherungsbehälter
oder »Hinter-Glas-Präsentati-
on« mehr, sondern können wie
andere SB-Artikel auch offen
im Regal präsentiert werden.
An der Kasse wird das Pro-
dukt bezahlt und mit Hilfe des
DiSaActivators entsichert. Erst
damit wird das Produkt wieder
funktionsfähig. Der Prozess an
der Kasse dauert höchstens
fünf Sekunden.

Durch den Einsatz dieses
neu entwickelten Systems
werden viele der heute einge-
setzten Sicherungssysteme
überflüssig. Auch die Zeit, die
Mitarbeiter in Handelsunter-
nehmen für diese Sicherungs-
systeme aufwenden müssen,
und die damit verbundenen
Kosten können künftig entfal-
len. Die begehrten Artikel sind
damit SB-fähig, Spontankäufe

werden möglich, und das Per-
sonal im Handel kann sich
wieder seiner eigentlichen Tä-
tigkeit, dem Verkaufen, wid-
men.

Drei Monate wurde das Sy-
stem im Handel getestet und
von den Händlern für gut be-
funden. Das Ergebnis spricht
für sich: Bei den mit dem Di-
Sa-System gesicherten Pro-
dukten gab es fast keinen
Schwund. Die Inventurdiffe-
renz dieser Produkte war nahe
null. Nach einer kurzen Lern-
phase ist kein Produkt mehr
gestohlen worden.

sicherheit am pos durch
digitalen diebstahlschutz
Die DiSa Digital Safety GmbH stellt ein innova-
tives Sicherheitssystem vor, das einen signifi-
kanten Rückgang bei Inventurdifferenzen bewirkt
– mit Vorteilen für Hersteller und Handel

Warensicherung und
stromzufuhr in einem

AF: Die AF Electronics
& Electronics GmbH & Co.
KG bietet mit dem Power-
Pro-System von Protex ei-
ne leistungsstarke Lösung
zurWarensicherung. Der
Vorteil: Die angeschlos-
senen Geräte, beispiels-
weise Digitalkamera oder
Handheld, bleiben voll funk-
tionsfähig und werden mit
nur einem einzigen sicht-
baren Kabel gesichert.
Händler bezeichnen das
PowerPro-System als we-
sentlichen Bestandteil zur
Verkaufssteigerung und
Verkaufsberater schätzen
die einfache Montage. End-
kunden wiederum sind von
den Vorführungen mit ge-
ladenen Geräten unter ein-
facher Handhabe beein-
druckt.
»Das einzigartige Power-
Pro-System liefert Strom für
Digitalkameras und Cam-
corder, während es zudem
ein Maximum an Sicherheit
in einer offenen Umgebung
bietet«, so Andreas Fleige,
Geschäftsführer von AF
Furnishings & Electronics.
»Da Mitarbeiter die genaue
Stromspannung program-
mieren können, sind Kame-
ras und Camcorder gegen
Überspannung geschützt.
Schäden und Kabellage-
rung sind nachhaltig
reduziert.«
Ein weiterer Vorteil von
PowerPro ist, dass die
Stromzufuhr ohne Batte-
rieladung erfolgt. Die an-
passbare Spannung mit di-
gitaler Anzeige spart Zeit
und vermindert Kosten. Zu-
dem schützt ein Auto-Null-
Spannungs-Reset die an-
geschlossenen Geräte.
Und eine neue Kupplung
verlängert die Lebensdauer
des Anschlusskabels. Der
Strom- und Sicherheitssta-
tus von PowerPro wird über
ein LED-Licht am Sensor-
kopf angezeigt.

Auch Industrie, Hersteller
und Distributoren profitieren
von dem neuen Sicherungs-
system. Sie könnten auf auf-
wendige Logistik- und Lage-
rungsprozesse verzichten und
ihre Kosten so stark reduzie-
ren. Damit verringert das Di-
Sa-System die Kosten für Lo-
gistik und Sicherheit deut-
lich. Der Einsatz dieses indi-
viduellen Sicherungssystems
hat jedoch keinen Einfluss auf
Qualität, Lebensdauer oder
Leistungsfähigkeit der Artikel.
Es optimiert die gesamte Sup-
ply Chain und bietet durch die
Wiederherstellung der SB-Fä-
higkeit dieser Produkte die
Möglichkeit, völlig neue Ver-
triebswege für digitale Pro-
dukte zu erschließen.

Der DiSa Diebstahlschutz
für digitale Produkte ist dann
am effektivsten, wenn poten-
zielle Diebe über dieses Si-
cherungssystem informiert
sind. Sie müssen wissen, dass
DiSa-gesicherte Produkte nur
dann funktionieren, wenn sie
bezahlt und freigeschaltet wor-
den sind. Digital Safety infor-
miert daher die Verbraucher
aktiv über dieses innovative
System. Das wichtigste Kom-
munikationsmittel für Digital
Safety ist das Auszeichnungs-
logo, das auf allen von DiSa-
gesicherten Produkten zu fin-
den ist. Es informiert alle In-
teressenten – ehrliche und
unehrliche – an diesen Pro-
dukten, dass es sich nicht
lohnt, ein solches Produkt mit-
zunehmen ohne es zu bezah-
len. Zudem besteht für Her-
steller und Handel die Möglich-
keit, am POS mit unterschied-
lichen Mitteln zu informieren.
www.digital-safety.de

disa: Wirkungsvolles sicherungssystem für digitale sb-artikel

Professional Store prä-
sentierte sich zur Euroshop
2008 mit innovativen Displays,
einer neuen Ladenbaulinie,
erweiterten Vorführmöglichkei-
ten, Neuheiten rund um HDMI
und HDTV sowie einer Disc-
Repair-Maschine für Endver-
braucher. »Im Ladenbau-Be-
reich haben wir ein neues De-
sign mit Namen Linea vor-
gestellt«, sagt Thomas Benn-
dorf, einer der Geschäfts-
führer der Professional Store
GmbH. »Ein neuartiges Profil

sorgt dabei für einen schwe-
benden Charakter bei der Wa-
re. Linea ermöglicht das ein-
fache Unterbringen von Add-
ons wie beispielsweise LED-
Licht. »Zudem erweitern sich
unsere POS-Aktivitäten sowohl
bei der Technik als auch in der
Warenpräsentation. Ebenso
haben wir die Vorführterminals
um einige Produktbereiche er-
gänzt: Die Verteilung von TV-
Signalen erfolgt nun mit den
neusten HDMI-Versionen. Und
schließlich hat Professional
Store die Sonderpräsentati-
onen durch ein einmalig gün-
stiges Metalldisplay zum Fal-
ten vervollständigt.«

dienstleister für
ladenbau & technik

Ware mit powerpro sichern


