PRESSEMITTEILUNG
ADGKAi – die Kasse, die neue Maßstäbe setzt

Die neue ADGKAi – mehr als eine Kasse.
Mannheim, 14. September 2020
Mit der ADGKAi bringt die ADG eine revolutionäre Kassengeneration auf den Markt,
die neue Maßstäbe setzt. Die leistungsstarke All-in-One-Lösung eröffnet Apotheken
einen intelligenten und einfach zu bedienenden Zugang in die digitale Welt und
macht sie gleichzeitig mobil. Mit dem integrierten ADG TI-eHealth-Modul ist die
Apotheke perfekt auf das eRezept vorbereitet. Und das neue multifunktionale
Kundenterminal mit integrierter Funktion für das kontaktlose Bezahlen ist die digitale
Schnittstelle zum Kunden.
In der ADGKAi sind innovative Technik und eine Vielzahl durchdachter
Anwendungen vereint, die weit über die Funktionalitäten eines herkömmlichen
Kassenarbeitsplatzes hinausgehen. Sie verbindet die Vor-Ort-Apotheke mit der
digitalen Welt und schafft Mehrwerte, die nicht erst seit Corona gefordert sind.
Die Menschen vernetzen sich immer mehr. Sie wollen sich über alle Kanäle hinweg
informieren, beraten lassen, einkaufen und bezahlen. All das wurde bei der

Entwicklung der ADGKAi berücksichtigt. Gleichzeitig bietet die neue Kasse der ADG
alle Voraussetzungen, die mit der TI und der Einführung des eRezepts von der
Apotheke gefordert sind.
Jede ADGKAi ist mit einem ADG TI-eHealth-Modul ausgestattet, das den direkten
Zugriff auf die TI und ihre Anwendungen ermöglicht. Dieses lässt sich mithilfe eines
praktischen Click & Dock Systems nahezu unsichtbar in das Gesamtbild der Kasse
einfügen. Zusätzliche Geräte oder Netzwerkleitungen sind nicht erforderlich.
Ein weiteres Highlight der ADGKAi ist das neue multifunktionale Kundenterminal. Es
ermöglicht kontaktloses Bezahlen, dient zur digitalen Unterzeichnung von
Formularen oder zur Übertragung von Kassenbelegen per NFC-Technologie – egal
ob am HV, im Nachtdienst oder im Botendienst. Es bietet der Apotheke eine nie da
gewesene Mobilität und ist der letzte digitale Verbindungsschritt zum Kunden. Die
ADGKAi ist damit das noch fehlende Puzzleteil, das Apotheken auf ihrem Weg in
die digitale und mobile Zukunft begleitet.
Auch optisch macht die ADGKAi einiges her. Das schlanke Design mit unsichtbarer
Kabelführung und zahlreichen praktischen Funktionen wie eine abnehmbare
Tastatur, individuell belegbare Tasten oder Leuchtsignale zur Steuerung von
Kundenströmen macht an jedem HV ein gutes Bild – und ist auf Wunsch auch im
passenden Farbdesign der Apotheke erhältlich.
Zusätzlich sorgen viele weitere durchdachte Detaillösungen für ein schnelles,
reibungsloses und einfaches Arbeiten am HV.
Weitere Informationen
www.adg.de/adgkai.
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Über ADG
Die ADG stellt seit 1972 EDV-Lösungen und Servicekonzepte für Apotheken bereit
und ist mit über 600 Mitarbeitern in 5 Ländern aktiv. Mehr als 9.000 Apotheken
nutzen eines unserer Warenwirtschaftssysteme. Damit ist die ADG Gruppe einer
der europaweit führenden Anbieter.
Punktgenau auf die Abläufe, Ansprüche und immer wieder neuen Anforderungen
der Apotheke abgestimmt, entwickelt die ADG Lösungen für den wirtschaftlichen
Erfolg der Apotheke. Dieser liegt primär in der Zufriedenheit der Kunden: Denn am
Beginn aller Überlegungen stehen der Kundennutzen und die Zuverlässigkeit der
Systeme. Der sich ständig wandelnde Gesundheitsmarkt verlangt hohe Flexibilität
der Systeme, ihrer Entwickler und des Vertriebs. Mit offenen Ohren für die Kunden
und offenen Augen für die Chancen am Markt beschreitet die ADG neue Wege, die
wirtschaftlichen Erfolg versprechen, sei es im Bereich der Warenwirtschaft, der
Kassensysteme, der vernetzten Lösungen oder der Apothekenführung.
Vorausschauend und mit sorgfältigem Blick für jedes einzelne Detail nimmt sich das
ADG Team der Aufgaben an. Durch innovative Lösungen und zuverlässige
Kooperationspartner bietet die ADG ein Rundum-sorglos-Paket für ihre Kunden.

