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GROSSHANDEL

Frisch ausgezeichnet: ePaper-Displays
im Großhandel
Für maximale Flexibilität im Obst- und Gemüsegroßmarkt setzt der WASGAU Cash
+ Carry Markt Boxberg auf eine moderne, digitale Preisauszeichnung
7 Uhr, Neunkirchen: Pünktlich schließt sich der separate Eingang zum Obst- und Gemüsebereich des Cash und
Carry Großhandels, auch C + C genannt, in Boxberg. Gleichzeitig öffnet sich die Vordertür und neue Kunden
strömen in den Großmarkt. Still und leise wechselt innerhalb weniger Sekunden auf den circa 200 ePaperDisplays, die in dem 300 Quadratmeter großen Obst- und Gemüsegroßmarkt zur elektronischen Auszeichnung
der Ware eingesetzt werden, der ausgewiesene Preis. Mit einfachen und automatisierten Prozessen stellen sich
die Verantwortlichen des WASGAU C + C Markts in Boxberg auf wechselnde Kundengruppen ein und passen
die Preise der frischen Ware flexibel und schnell an.
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„Das Praktische an der
Lösung ist, dass die
Etiketten alle relevanten
Informationen aus unserem Warenwirtschaftssystem drahtlos und ganz
automatisch erhalten.“
Peter Scharf, Geschäftsführer der Wasgau C+C
Großhandel GmbH
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Der Kunde
Die im westpfälzischen Pirmasens ansässige WASGAU C+C Großhandel GmbH ist dem WASGAU Konzern zugehörig und ist
im Gastronomie-Großhandel und Verpflegungsmanagement steht WASGAU C+C für höchste Qualität, persönliche Wertschätzung und echte Kundennähe – als Nahversorger in den Regionen Rhein-Pfalz-Saar und Nahe.
Mit eigenen Cash-and-Carry-Märkten ist WASGAU C+C an den Standorten Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neunkirchen,
Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens und Wadern vertreten. Die rund 6.000 Cash-and-Carry-Bestandskunden kommen
hauptsächlich aus der Gastronomie/Hotellerie und der Gemeinschaftsverpflegung, darüber hinaus Großverbraucher, Vereine und sonstige Gewerbetreibende aller Art. Viele der Kunden sind wie auch die meisten Lieferanten persönlich bekannt.
WASGAU C+C setzt jährlich in den beiden Kernsegmenten Abholung und Zustellung etwa 100 Mio. Euro um.

Der Partner
In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat die ReWa Soft GmbH ihre Lösungen auf die besonderen Anforderungen
der Branchen Textil, Heimtextil, Baby und Kind, Kaufhaus sowie Cash & Carry zugeschnitten. Somit können Kunden aus dem
Einzel-, Fach- und Großhandel dank einer Standardsoftware mit individuellen Anpassungen von erheblichen Aufwands- und
Zeitersparnissen profitieren und Ihren Geschäftserfolg nachhaltig steigern.
Das Portfolio des IT-Dienstleisters umfasst neben dem zentralen Warenwirtschaftssystem eine nahtlos integrierbare Kassenlösung, Lösungen zur mobilen Datenerfassung sowie Lösungen zum Multi-Channel-Handel. Darüber hinaus bietet die ReWa
Soft nach Bedarf die benötigten Hardwarelösungen an.

Auf einen Blick
Der Kunde

Der Partner

Anforderungen

WASGAU C+C Großhandel GmbH

ReWa® Soft GmbH

AA Flexible Lösung für einfache, schnelle

Blocksbergstraße 183

Am Kohlwald 2

und automatisierte Preisanpassungen

66955 Pirmasens

66780 Rehlingen-Siersburg

im Gemüse- und Obstgroßmarkt

Tel.: +49 (0)6331 / 558 - 0

Tel.: +49 (0)6331 / 35 92 02 - 0

Fax: +49 (0)6331 / 558 - 329

Fax: +49 (0)68 / 35 92 02 - 40

E-Mail: info@wasgau-cc.de

E-Mail: info@rewasoft.de

Presse: presse@wasgau-ag.de

Web: www.rewasoft.

Web: www.wasgau-cc.de
Produkte und Leistungen:
Gastronomie-Großhandel und
Verpflegungsmanagement

www.lancom-systems.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de

AA Einfache Kopplung der Lösung an das
vorhandene Warenwirtschaftssystem

Eingesetzte Komponenten
AA 2 x LANCOM LN-830E Wireless
AA ca. 200 x LANCOM ePaper Displays
(4,2")

LANCOM, LANCOM Systems und LCOS sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. 12/18

dort als Tochterunternehmen für das Angebot an den Großhandel zuständig. Mit über 55 Jahren an profunder Erfahrung

