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G UIDE

Kundenstrom-Management
C UST O MER FLOW MAN AG EMEN T

Traffic Light System
P ER FEK T ES KUNDE NS T R OM-MA NAGEMENT FÜR J ED E ANFORD ERUNG PERF EC T
CUS T O ME R FL O W MANAGEMENT FOR EVERY SITUATI ON

Hygiene Station

Customer stopper

Mit den umdasch Ampelsystemen gelingt die optimale
Lenkung der Kundenströme. Durch eine plakative Gestaltung
können Sie den Sicherheitsabstand und den kontrollierten
Einlass Ihrer Kundschaft vor Ort gewährleisten.
Die Ampelsysteme resultieren aus einer genauen Beobachtung
der Abläufe und Einkaufsprozesse in einer Zeit maximaler
Vorsichtsmaßnahmen am POS. Die entsprechenden Systeme
wurden entwickelt, um für jede Anforderung langfristig die
perfekte Lösung zu bieten.
Sollten aufgrund baulicher Gegebenheiten wie z.B. mehrerer
Ein- und Ausgänge, individuelle Lösungen notwendig werden,
sind wir hier auch Ihr richtiger Ansprechpartner.

With the umdasch traffic light systems the optimal
management of customer flows. A striking design of the
traffic light system allows the management of safety
distance and controlled entrance. The traffic light systems
result from a close observation of the procedures and
purchasing processes in a time of maximum precautions at
the POS. The corresponding systems have been developed
to offer the perfect solution for every requirement in the
long term.
Should individual solutions become necessary due to
structural conditions such as multiple entrances and exits,
we are also your right contact partner.

FUNKTIONEN

FUNCTIONS

· Anzeige des Ampelsystems (grün & rot) auf dem
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Screen
Anzeigemöglichkeit im Full-Screen oder im Split-Screen
Eingabemöglichkeit von individuellen Nachrichten
Individuelle Einstellung der Kundenanzahl im Store
Tageweise Eingabemöglichkeit für Öffnungszeiten mit
individuellem Verhalten
Servicetechniker per Fernwartung
Durch das eigenständige GSM Modul ist die Integration/
Einbindung ins Firmennetzwerk nicht notwendig
Individuelles Branding
Dashboard
Upload von Statistikdaten zum Reporting

Overhead

·
·
·
·
·

Display of the traffic light system (green & red)
on the screen
Display option in full-screen or split-screen
Possibility to enter individual messages
Individual setting of the number of customers in the store
Day by day input of opening hours with individual
behaviour
Service technician via remote maintenance
Due to the independent GSM module, integration into
the company network is not necessary
Individual branding
Dashboard
Upload of statistical data for reporting

Hygiene Station
MA XIMA L E SIC HERHEI T FÜR KUNDEN
MA XIMUM SAFETY FOR C USTOMERS

VORTEILE

ADVANTAGES
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95 % Zählgenauigkeit über integrierte High-EndZählanlagen im Vergleich zu Lichtschranken
(Genauigkeit wird auch beim Betreten von mehreren
Personen nebeneinander gewährleistet)
Maximale Breite von 3 m bei einem Abstand von 2 m
Mehrere Sensoren für getrennte Zählbereiche möglich
Kopplung von Sensoren für einen breiteren
Zählbereich möglich
Einfacher Betrieb
On- und Offlinebetrieb möglich
Touchdisplay für einen Dual Use-Case
Fernwartung / Monitoring möglich
Einfache Inbetriebnahme (Aufbau durch den
Mitarbeiter, Inbetriebnahme remote durch umdasch)
Desinfektionsmittel nachfüllbar
Integrierter Mülleimer
Hygieneempfehlungen werden in einem Split Screen
abgespielt
Halterung für Gesichtsmasken

·
·
·
·
·
·
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95 % counting accuracy via integrated high-end
counting systems in comparison to light barriers
(accuracy is also guaranteed when several people
walk next to each other)
Maximum width of 3 m at a distance of 2 m
Several sensors for separate counting range possible
Coupling of sensors for a wider counting range possible
Simple operation
Online and offline operation possible
Touch display for a dual use case
Remote maintenance / monitoring possible
Simple launch (installation by the employee,
commissioning remotely by umdasch)
Disinfectant refillable
Integrated waste bin
Hygiene recommendations are played in a split screen
Mounting for face masks

Sensor
Sensor
135
18.5" Bildschirm - Ampelsystem
18.5" Display - Traffic light system

590

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender
Contactless disinfectant dispenser

Edelstahlhalteplatte und Abtropftasse
Stainless steel holding plate and drip tray
1.460

Tuchspender
Tissue dispenser
Öffnung für Mülleimer
Waste bin opening
Revision von vorne
Easy inspection and refilling from the front

420

umdasch Hygiene Station
EUR 2.110,- €*
Preis ab Werk, exkl. Mwst
EUR 2,110.- €*
Price ex works, excl. VAT

1x umdasch Hygiene Station Pro, Korpus pulverbeschichtet RAL 9006
umdasch Hygiene Station Pro, powder-coated body RAL 9006
1x Edelstahlhalteplatte und Abtropftasse
Stainless steel holding plate and drip tray
1x 18.5" FullHD 500 cd/m² Touchscreen
18.5" FullHD 500 cd/m² touchscreen
1x Analytik-Software
Analytics software
1x LTE Router inkl. providerunabhängiger Simkarte
LTE router incl. provider independent SIM card
1x Verkabelung
Wiring
1x 3D Sensor
3D Sensor

Optionales Zubehör Pro
Optional accessories pro
335,- €
570,- €
150,- €
320,- €

* Staffelpreis möglich
* Scale price possible

Aufpreis für Weitwinkelsensor
Surcharge for wide angle sensor
Zusätzlicher 3D Sensor
Additional 3D sensor
Additional sensorrahtlose Anbindung zusätzlicher Sensoren
Wireless connection of additional sensors
Zubehör: Desinfektionsmittelspender (inkl. 6 x 700 ml Desinfektionsmittel) +
Edelstahlhalteplattte und Abtropftasse + Tuchspender + Mülleimer
Accessories: Disinfectant dispenser (incl. 6 x 700 ml disinfectant) + stainless steel holding
plate and drip cup + cloth dispenser + waste bin

Customer Stopper
S T OP -A ND- GO DEZ ENT GEREGELT
S T O P -A ND-GO, REGULATED D EC ENTLY

VORTEILE

ADVANTAGES

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

99 % Zählgenauigkeit über integrierte High-EndZählanlagen im Vergleich zu Lichtschranken
(Genauigkeit wird auch beim Betreten von mehreren
Personen nebeneinander gewährleistet)
Maximale Breite von 4,6 m – 6,5 m der
Zähllinie möglich
Mehrere Sensoren für getrennte Zählbereiche möglich
Kopplung von Sensoren für einen breiteren
Zählbereich möglich
Display kann abgesetzt von der Zähllinie aufgestellt
werden
Optional kann das Display auch mit einem Akku
bestückt werden
Einfacher Betrieb
On- und Offlinebetrieb möglich
Touchdisplay für einen Dual Use-Case
Fernwartung / Monitoring möglich
Einfache Inbetriebnahme (Aufbau durch den
Mitarbeiter, Inbetriebnahme remote durch umdasch)
Hygieneempfehlungen werden in einem Split
Screen abgespielt

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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99 % counting accuracy via integrated high-end
counting systems in comparison to light barriers
(accuracy is also guaranteed when several people
walk next to each other)
Maximum width of 4,6 m - 6,5 m of the counting
line possible
Several sensors for separate counting ranges possible
Coupling of sensors for a wider counting range possible
Display can be placed away from the counting line
Optionally, the display can also be equipped with a
rechargeable battery
Simple operation
Online and offline operation possible
Touch display for a dual use case
Remote maintenance / monitoring possible
Simple launch (installation by the employee,
remote commissioning by umdasch)
Hygiene recommendations are played in a split screen

Overhead
E IG E NS T Ä NDIGES, PRÄZ I SES Z ÄHLSYSTEM
INDE P E NDE NT , PREC ISE C OUNTING SYSTEM

VORTEILE

ADVANTAGES
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99 % Zählgenauigkeit über integrierte High-EndZählanlagen im Vergleich zu Lichtschranken
(Genauigkeit wird auch beim Betreten von mehreren
Personen nebeneinander gewährleistet)
Maximale Breite von 4,6 m – 6,5 m der
Zähllinie möglich
Mehrere Sensoren für getrennte Zählbereiche möglich
Kopplung von Sensoren für einen breiteren
Zählbereich möglich
Einfacher Betrieb
On- und Offlinebetrieb möglich
Touchdisplay für einen Dual Use-Case
Fernwartung / Monitoring möglich
Einfache Inbetriebnahme (Aufbau durch den
Mitarbeiter, Inbetriebnahme remote durch umdasch)
Hygieneempfehlungen werden in einem Split
Screen abgespielt

·
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99 % counting accuracy via integrated high-end
counting systems in comparison to light barriers
(accuracy is also guaranteed when several people
walk next to each other)
Maximum width of 4,6 m - 6,5 m of the counting
line possible
Several sensors for separate counting ranges possible
Coupling of sensors for a wider counting range possible
Simple operation
Online and offline operation possible
Touch display for a dual use case
Remote maintenance / monitoring possible
Simple launch (installation by the employee,
remote commissioning by umdasch)
Hygiene recommendations are played in a split screen

Sensor
Sensor
50-100

18.5" Bildschirm - Ampelsystem
18.5" Display - Traffic light system

2.000

500

500

1.665

umdasch Overhead
EUR 2.320,-€*
Preis ab Werk, exkl. Mwst
EUR 2,320.- €*
Price ex works, excl. VAT

1x Bildschirm 18.5" FullHD 500 cd/m² Androidtouchtablett
Display 18.5" FullHD 500 cd/m² Androidtouchtablett
1x LTE Router inkl. providerunabhängiger Simkarte
LTE router incl. provider independent SIM card
1x Analytik-Software
Analytics software
1x Verkabelung
Wiring
1x 3D Sensor
3D Sensor
1x Inbetriebnahme und Test
Commissioning and testing
1x Housing
Housing

Optionales Zubehör Pro
Optional accessories pro
335,- €
570,- €
150,- €
320,- €

* Staffelpreis möglich
* Scale price possible

Aufpreis für Weitwinkelsensor
Surcharge for wide angle sensor
Zusätzlicher 3D Sensor
Additional 3D sensor
Drahtlose Anbindung zusätzlicher Sensoren
Wireless connection of additional sensors
Zubehör: Desinfektionsmittelspender (inkl. 6 x 700 ml Desinfektionsmittel) +
Edelstahlhalteplattte und Abtropftasse + Tuchspender + Mülleimer
Accessories: Disinfectant dispenser (incl. 6 x 700 ml disinfectant) + stainless steel holding
plate and drip cup + cloth dispenser + waste bin

Digital Signage
Electronic Shelf Labeling
Interactive Applications
Concept & Creation
Software Development
Rollout, Maintenance & Support

Get in touch
digitalretail@umdasch.com

umdasch-digital-retail.com

