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GeBE Linerless Drucker in digitalem Concierge von WIZARD:

Thermodrucker erstellt Zutrittsberechtigung bei Self Check-In

Germering,  20. Juli 2021. In interaktiven Self  Check-In Terminals aus der  Schweiz  kommen jetzt  die

GeBE-COMPACT Plus  Linerless Drucker der  GeBE Elektronik und Feinwerktechnik  aus Germering zum

Einsatz.  Der  Concierge  der  WIZARD  SMART  SOLUTIONS  AG  aus  Effretikon  ist  ein

Selbstbedienungsterminal zur Eintrittsregistrierung. Der GeBE Drucker darin versorgt die Besucher mit

der  angeforderten  Legitimation  per  Etikettendruck  auf  Linerless  Papier.  Die  selbstklebende

Zutrittsberechtigung  wird  von  den  Gästen  für  die  Zeit  ihres  Besuches  sichtbar  auf  der  Kleidung

angebracht.  Der  digitale  Empfang  des  Schweizer  Spezialisten  für  smarte  Kommunikationslösungen

erlaubt  die  exakte  Abbildung  des  Besucherprozesses,  z.B.  in  Unternehmen,  Hotels  oder

Veranstaltungshäusern.  Die  bei  GeBE  entwickelte  GeBE  Linerless  Technology  umfasst  sowohl

klebstoffabweisende Linerless Thermodrucker als auch Linerless Abschneider verschiedener Breiten.

Bewährte Technologie, hohe Betriebssicherheit

Die  einfach  integrierbaren  GeBE-COMPACT  Plus  Linerless  Thermodrucker  der  GeBE  Elektronik  und

Feinwerktechnik eignen sich dank ihrer kompakten Bauform besonders gut für die Einbausituationen in

platzsensitiven  Terminals.  Ihr  größter  Vorteil ist,  dass  die  üblicherweise  notwendigen

Reinigungsarbeiten bei der Verarbeitung von Linerless Papier nur sehr selten anfallen. Sie verursachen

somit vergleichsweise nur sehr geringe Wartungskosten. Außerdem ist die Betriebssicherheit langfristig

in hohem Maße gewährleistet, denn sie basieren auf dem robusten GeBE-COMPACT Plus Drucksystem,

das sich in Automatensystemen indoor wie outdoor bereits seit vielen Jahren bewährt. Auch in Logistik-

Anwendungen  mit  besonders  hohem  Etikettendurchsatz  zeigt  sich  die  GeBE  Linerless  Technology

dauerhaft zuverlässig. Interne Tests hat das Linerless Drucksystem mit bis zu 1 Million Druckvorgängen

und Schnitten bestanden, ohne signifikant zu verkleben.
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Das Germeringer Familienunternehmen GeBE Elektronik und Feinwerktechnik agiert

seit mehr als 35 Jahren als anerkannter Partner der Industrie für Datenein- und -

ausgabelösungen.  Der  Hersteller  von  Thermodrucksystemen ist  spezialisiert  auf  Entwicklungen und

kundenspezifische Anpassungen und realisiert diese bereits ab kleineren Stückzahlen.

Weitere Informationen: www.gebe.net

Bild Copyright:  WIZARD SMART SOLUTIONS AG

Pressekontakt:

Diana Zimmermann (M.A.)

PR/Marketing

Tel.: +49.89.894141-15

E-Mail: press@gebe.net

Firmenkontakt:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstrasse 15 D-82110 Germering

Tel.: +49.89.894141-0 Fax: +49.89.894141-33

E-Mail: info@gebe.net     URL: www.gebe.net

Das Unternehmen:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabe-

und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst

Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, wie Kioskdrucker,  Ticketdrucker,  Protokolldrucker,

Etikettendrucker und Linerless Drucker sowie Cutter, Linerless Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen.

Durch  ein  bewährtes,  DIN  EN  ISO  9001:2015  zertifiziertes  Qualitätssicherungssystem  und  die  langjährige

Produktionserfahrung  hat  sich  GeBE  einen  großen  OEM-Kundenstamm  aufgebaut.  GeBE  entwickelt  und

produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell,

einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen einem und mehreren tausend Stück.
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GeBE Linerless printer in digital Concierge from WIZARD:

Thermal printer prints access authorization for Self Check-In

Germering, July 20, 2021. The GeBE-COMPACT Plus Linerless printers from

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik from Germering, Germany, are now used in interactive self-check-

in terminals from Switzerland. The  Concierge of WIZARD SMART SOLUTIONS AG from Effretikon is a

self-service  terminal  for  entry  registration.  The  GeBE  printer  inside  provides  the  visitors  with  the

requested legitimation by printing labels on linerless paper. The self-adhesive access authorization is

visibly stuck on the clothing by the guests for the time of their visit. The digital reception of the Swiss

specialist for smart communication solutions allows the exact recording of the visitor process, e.g. in

companies, hotels or event venues. The GeBE Linerless Technology developed by GeBE includes both

adhesive-repellent Linerless Thermal Printers and Linerless Cutters in various widths.

Proven technology, high operational reliability

Thanks to their compact design the easy-to-integrate GeBE-COMPACT Plus Linerless thermal printers

from GeBE Elektronik und Feinwerktechnik are particularly suitable for installation in space-sensitive

terminals. Their greatest advantage is that normally required cleaning work when processing linerless

paper is required very seldomly. So they only cause very low maintenance costs. In addition, long-term

operational reliability is highly guaranteed, because they are based on the robust GeBE-COMPACT Plus

printing  system,  which  has  been  approved  for  many  years  in  both  indoor  and  outdoor  automated

systems.  The  GeBE  Linerless  Technology  is  also  absolutely reliable  in  logistics  applications  with

particularly high label throughput. The linerless printing system by GeBE has passed internal tests with

up to 1 million prints and cuts without significantly sticking.

More information: www.gebe.net
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About Us:

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for input and

output  devices  in  the  industry.  The  GeBE  product  range  includes  thermal  printers  for  a  wide  range  of

applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers, label printers and Linerless printers as well as

cutters, Linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN EN ISO 9001:2015 certified

quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built a large OEM customer base. GeBE

manufactures sub-assemblies as well as complete devices and implements customer-specific solutions simply,

quickly and cost efficiently. The annual amount is between one and several thousand pieces.
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