Freihändig Ausweise präsentieren
Wenn beide Hände beim Arbeiten
beschäftigt sind und Sie Ihren Ausweis
trotzdem gleichzeitig vorzeigen müssen,
ist der Armbandhalter für Ausweise im
Kreditkartenformat eine sehr praktische
und gute Lösung.
Ausweise im Kreditkartenformat dienen
oft auch zusätzlich zur visuellen Kontrolle
für die automatische Identifikation z. B.
für Türöffner und Tore.
Wo immer mit beiden Händen gearbeitet
wird und gleichzeitig eine automatische
Identifikation von Vorteil ist, kann der
Clean-Lanyard
Armbandhalter
eine
bequeme und effiziente Lösung sein. Der
Ausweis-Armbandhalter von ADES AG
ist aus hochflexiblem Vinyl mit EinschubKartenhalter
und
dadurch
sehr
angenehm zu tragen. Damit können
beide Hände zum Arbeiten eingesetzt
werden und gleichzeitig ein Automat oder
eine Türe bedient werden.
Wenn die beide Hände für die Arbeit frei sind dient das auch der Hygiene. Darum ist diese Art
Ausweise zu tragen besonders in Krankenhäusern, Spitälern aber auch in Lebensmittel
verarbeitenden Betrieben und Restaurantküchen sehr populär. Wichtig ist auch, dass die
Ausweise immer hygienisch sauber gereinigt werden können, ohne dabei Schaden zu nehmen.
Komfort, Sicherheit und Hygiene für das Tragen und Präsentieren von Ausweisen für die
unterschiedlichsten Bedürfnisse, bietet das riesige Ausweis-Zubehör Angebot von ADES AG
Brüttisellen. Siehe http://ades.ch/produktepalette/etikettier-loesungen/ausweis-zubehoer/
Das Produktangebot für Ausweiszubehör wird zudem laufend erweitert, da die verschiedenen
Ausweistypen immer stärker auf die vielen unterschiedlichen Anwendungen und Bedürfnisse
der Kunden angepasst werden. Unser Vorteil besteht darin, dass Sie von uns mit dem richtigen
Ausweiszubehör beliefert werden, um die Ausweise optimal und komfortabel für Ihren Zweck
einzusetzen.
Beeindrucken auch Sie Ihre Kunden mit gut und praktisch präsentierten Ausweisen im
Kreditkartenformat zu Ihren Dienstleistungen.
ADES AG ist führend für Ausweisdrucker-Systeme und bietet den vollen
Service für Beratung, Installation und Wartung seit 1997. Nutzen Sie unser
Knowhow und langjährige Erfahrung mit Ausweisdruckern und testen Sie
Ihren Ausweis-Drucker bei uns im Showroom.
Voranmeldung unter Tel. 044 835 20 60.
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