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www.citizen-europe.com

Citizen qualifiziert Thermopapiere
von Mitsubishi

Citizen Systems Europe zerti-

fiziert Thermopapiere von Mit-

subishi HiTec Paper Europe fUr

die POS-Drucker Citizen CT-

S801 und Citizen CT-S851. Die

Zertifizierung erstreckt sich auf

herkommliche und neuentwi-

ckelte Thermopapiere ohne Bis-

phenol-A und Phenol. Die Direkt-

Thermotechnologie ermoglicht

den Druck von variablen [nfor-

mationen zu den geringsten Ko-

sten. Mitsubishi Papiere wurden

auf Citizen Thermodruckgeriiten

einem aufwendigen Langzeillest unterzogen. Aile Papiere bestanden erfolg-

reich die PrUfung und garantieren eine sehr lange Haltbarkeit der Drucker,

einen sWrungsfreien Druck sowie einen langlebigen sowie gleichbleibend

guten Ausdruck.

• Toshiba Tec
www.toshibatec-eu.com

Obernahme von IBMs Geschaftsbereich Retail
store Point-ot-Sale Solutions

IBM, der fUhrende Anbieter von Smarter Commerce, und Toshiba Tec,

Japans fUhrender Hersteller von POS-Systemen und zugehoriger Techno-

logie fUr den Handel, geben die endgUltige Vereinbarung bekannt, dass

Toshiba Tec den Geschaftsbereich Retail Store Solutions (RSS) von IBM

iibernehmen wird, der weltweit POS-Losungen fUr den Handel anbietet.

Mit Abschluss der Transaktion wUrde Toshiba Tec das weltweit fUhrende

Unternehmen fUr POS-Systeme werden, das Hardware, Software und inte-

grierte In-Store-Losungen anbietet, und wird mit IBM zusammenarbeiten,

urn weltweit fUr Einzelhandler und ihre Kunden die Erfahrung mit Smarter

Commerce verfUgbar zu machen. Der Kaufpreis betragt ungefahr 850 Mil-

lionen US Dollar (68 Milliarden Japanische Yen). Die Transaktion sieht un-

ter anderem vor, dass Toshiba Tec mit [BM eine mehrjahrige Vereinbarung

schlieBt, mit der Toshiba Tec ein IBM Premier Business Partner fUr Smarter

Commerce wird. Diese Vereinbarung wird hilfreich sein, urn sicherzustel-

len, dass sowohllBMs Portfolio fUr unternehmensweite Smarter Commerce

Losungen und Services, die sich auf Rechenzentren eines Unternehmens wie

auch auf lokale Filialen erstrecken, als auch die kundengerechten POS-Lo-

sungen fUr den Einzelhandel von Toshiba Tec den Kunden weltweit zur Ver-

fiigung stehen, urn die wachsende Nachfrage nach Multi-Channel-Handel

erfUlien zu kiinnen.

Acquire IBM's Retail Store
Point-ot-Sale Solutions Business

IBM, the leader in Smarter Commerce, and Toshiba Tec, Japan's leading

maker of point-of-sale systems and related technology for retailers, today

announced a definitive agreement under which Toshiba Tec will acquire

IBM's Retail Store Solutions (RSS) business, which offers retail point-of-

sale (POS) solutions worldwide. Upon completion of the transaction, To-

shiba Tec would become the world's foremost retail point of sale systems

company, offering hardware, software and integrated in-store solutions, and

will team with IBM to bring the Smarter Commerce experience to retai-

lers and their customers worldwide. The purchase price is approximately

US$850 million (JPY: 68 billion). As part of the transaction, Toshiba Tec

will enter into a multi-year agreement with IBM in which Toshiba Tec will

become a IBM Premier Business Partner for Smarter Commerce. This ag-

reement will help ensure that IBM's portfolio of enterprise-level Smarter

Commerce solutions and services, which extend from the corporate data

center to the local retail store, and Toshiba Tec's customer-facing retail

store point-of-sale solutions are available to customers worldwide to meet

the growing demand for multi-channel commerce.

• Aures Technologies
www.aures.com

Odysse setzt neue Ma~stabe im
Pariser Concept Store Colette

Die tonangebende Pariser Marke Colette hat ihren 700 Quadratmeter gro-

Ben Concept Store fUr Mode, Design, Kunstund Musik mit dem Kassen- und

Managementsystem Odysse von Aures ausgestattet. "Neben Zuverlassigkeit

und Leistung zeichnen sich die Touchscreen-Kassen von Aures durch ihre

bestechende Eleganz und eine breite Farbpalette aus. Sie passen daher ideal
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