The art of profit protection...
Natürlich brauchen Sie ein System, um Ihre Artikel zu sichern. Oder um Ihre

Besucher zu zählen. Unsere Warensicherungssysteme bieten Ihnen das alles...
aber sie bieten mehr. Vieles mehr.

Wir haben den nächsten Schritt gemacht. Wir verwandeln klassische Über
wachungssysteme und Besucher-Zähler in ein voll integriertes System, das eine
Fülle von Informationen sammelt. In Echtzeit. In der Cloud.
Cross Point Analytics bietet Ihnen einen totalen Einblick in die Leistung Ihrer
Shops und das Verhalten Ihrer Kunden. Starten Sie jetzt, erleben Sie die übergreifenden
und einzigartigen Produkte von Cross Point.
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Machen Sie den nächsten Schritt
Jeder Manager braucht Informationen zu
den Aktivitäten im Shop. Deshalb leistet
unser System mehr. Wir haben es so
konzipiert, dass es alle erforderlichen Daten
erfasst und die Ergebnisse direkt online
zur Verfügung stellt. Sie haben in Echtzeit
Zugriff darauf, über einen PC, ein iPad oder
ein iPhone. Dies verwandelt ein klassisches
Warensicherungssystem, das nur Piepen
kann, in eine neue Gelegenheit für das OfficeManagement, die Marketing-Abteilung, die
IT-Abteilung und den Sicherheitsmanager.
Gehen Sie deshalb einen Schritt weiter und
sichern Sie sich eine gute Ausgangsposition
für die kommenden Jahren.

Worauf kommt es an?
Unsere

Web-basierte

Platform

Cross-CONNECT

Natürlich bezahlen Sie nicht
zweimal

verbindet Kundenzähler, Artikelüberwachungssystem und

Die Informationen aus unserem Online-System

die Kassensysteme.

Ihnen alles

sagen

über Ihren Shop. Da Sie die Systeme

bereits gekauft haben, zahlen Sie natürlich nicht auch
Die verschiedenen Komponenten arbeiten zusammen

vollständig integriertes System.

noch für die Daten, die Ihr Shop erzeugt. Dies ist unsere

Alle

Philosophie (unsere Mitbewerber haben unterschiedliche

angeforderten Daten werden automatisch verarbeitet und

Ansichten zu diesem Thema). Nur wenn Sie wünschen,

als direkt verfügbare, relevante Management-Informationen

dass wir die Auswertung oder Strukturierung der Daten

dargestellt. Sie können die Daten beliebig oft von jedem

vornehmen, berechnen wir etwas extra. Und nur für

angeschlossenen Shop via Internet ansehen und auswerten.

zusätzlichen Service.

als ein

den

Wenn Sie möchten, können wir die Daten auch für die

reibungslose Integration

in Ihr vorhandenes

Wir produzieren und vertreiben

unsere Systeme

so

Management-Informationssystem zur Verfügung stellen.

effizient wie möglich. Allerdings lehnen wir alle Kompromisse

Cross Point bietet Ihnen alle notwendigen Informationen für

bei der Zuverlässigkeit und dem Design ab. Denn dies

effektives

würde zusätzliche Wartung erfordern und ist ganz bestimmt

eine wirksame Diebstahlprävention und ein

Shop-Management. Darauf kommt es an!

nicht das, was Sie oder wir wollen. Ganz zu schweigen von
unattraktiven Ladenausstattungen.
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Ihr gutes Aussehen

Verbessern Sie Ihre Leistung

Ob sie zählt oder piept, die gesamte Ausstattung in

Cross Point Analytics gibt Ihnen eine

einem Shop muss die Produkt- und Ladenpräsentation

Einsicht in die Leistung Ihrer Shops. Von einem

unterstützen.

umfassenden Überblick über Ihr weltweites Shop-Netzwerk

vollständige

bis hin zum kleinsten Detail bezüglich des Status eines
Dies ist ein einfacher Ausgangspunkt für uns. Deshalb sind
alle Cross Point-Produkte

Überwachungssystems.

ästhetisch überlegen und

passen perfekt zu Ihrem Shop-Interieur.

Erhalten Sie Einblick in Besucher-Ströme, Trendanalysen,
Auswertungen von Werbekampagnen, Einsatz und Leistung

Sie sind im Einklang mit wesentlichen Design-Grundsätzen

Ihrer Mitarbeiter. Erhöhen Sie den Anteil der Käufer im

gestaltet und erfüllen ihre Aufgabe in jedem Ladenraum ohne

Verhältnis zum Besuchervekehr sowie den Umsatz pro

aufzufallen. Sehen Sie sich die Fotos in dieser Broschüre

Kunde

und auf unserer Website unter www.crosspoint.eu an. Falls

100% auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

dank

Echtzeit-Managementinformationen;

zu

erwünscht, tragen die sichtbaren Systemkomponenten

haben

Ihr Logo oder andere Elemente Ihres Corporate Designs.

Sie

Auffallend oder dezent, wie es zu Ihnen passt.

Zugriff auf ihr persönliches Analytics-Dashboard.

über PC, Iphone oder Ipad immer

Spielen Sie mit der Demo und überzeugen Sie sich

Sie werden es nie bemerken
Wir möchten und wir

selbst.

haben keine Ausfallzeiten.

Wir beugen Problemen lieber vor. Deshalb werden alle unsere
Systeme permanent überwacht. Wir lösen Probleme online,

Für eine Demo, besuchen Sie bitte

bevor sie Auswirkungen haben. Eine intelligente Architektur

analytics.crosspoint.nl

erkennt mögliche Hardwareprobleme in einem frühen
Stadium. Komponenten werden bei Bedarf als vorbeugende
Maßname ersetzt. So gewährleisten wir einen optimalen

Betrieb bei minimalen Kosten.

Jedes Etikett erzählt eine
Geschichte
Jeder Sicherheits-Aufkleber wird automatisch

überprüft wenn er deaktiviert oder abgetrennt wird. Und
wir überprüfen dies online. Wir registrieren beispielsweise,
zu welchem Zeitpunkt die Sicherheitsetiketten entfernt
wurden. Geschieht dies Ausserhalb der Öffnungszeiten
werden sie Unverzüglich informiert. Diese automatische
Überprüfung gilt für alle Hart- und Klebeetikette. Wenn die

Qualität nicht wie gewünscht ist, erfahren Sie es zuerst.
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Cross Point weltweit
Von unserem Büro in den Niederlanden arbeiten wir eng

Herausforderungen vor Ort. Wir bieten Ihnen daher

mit Spezialisten

im Hinblick auf Service,

sich auf ein

vor Ort zusammen. Sie können

internationales Partnernetzwerk

verlassen, das Ihnen hochwertige internationale Lösungen

alles,

Beratung und Schulung

was Sie und Ihre Mitarbeiter benötigen, egal wann

und wo.

in Kombination mit Service in Ihrer Nähe bietet. Wir kennen
nicht nur die neuesten weltweiten Entwicklungen in der
Diebstahlprävention, sondern auch die

		

Fragen und

Für Referenzen und Shop-Bilder,
besuchen Sie www.crosspoint.eu/references
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Testen Sie unsere Mitbewerber
Selbstverständlich gibt es andere Anbieter

Systeme,

Werfen Sie einen Blick darauf und vergleichen Sie.

auf

der

Dann würden wir gerne mit Ihnen über die Unterschiede

und

die

zwischen einem System sprechen, das nur piept und

anderer Kunden entwickelt. Und ja, wir haben die

unserem System, das aktiv alle relevanten Informationen in

aber

Grundlage
von

vernetzter

Ihr lokaler Cross Point-Händler

unser

Ihrer

System

wurde

Bedürfnisse

Lösungen

unserer

Mitbewerber

sorgfältig

analysiert.

Darum sind

wir auf dem neuesten Stand.

Also

Managementinformation umwandelt. So können Sie einen
Prozess der ständigen Verbesserung in Gang setzen. Rufen

woran könnte es Ihnen denn mit der besten Technologie,

Sie an oder mailen Sie uns für eine

Integration, Service und Rendite noch

Präsentation.

überzeugende

fehlen?

Wir kümmern uns
Cross Point wird grün.

Schauen

und vergleichen Sie.
Wir verwenden nachhaltige
Materialien wie Aluminium und
PMMA. Alle unsere Produkte
sind natürlich blei-

frei

und Rohstoffe werden
verantwortungsbewusst
erwendet. Unsere
Systeme sind hoch

energieeffizient
im Betrieb und werden dann
nach Geschäftsschluss auf
Stand-by-Betrieb geschaltet, um den

Energieverbrauch noch weiter zu
verringern. Noch mehr: Wir minimieren Wasserund Stromverbrauch in unserem Verwaltungsgebäude.
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Ihr lokaler Cross Point-Händler

www.pataco.swiss
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