Platformers‘ Days 2012

Mit interessanten Neuerungen
nach Hohenroda

Nur + und – anschließen und schon stehen alle wichtigen Informationen, wie Motorbetriebsstunden, aktueller
Standort und gefahrene Routen im Internetportal scomview zur Verfügung. „Das ist nach wie vor für unsere Kunden ein wichtiges Argument sich für unsere Lösung zu entscheiden“, sagt Hans-Hermann Ruschmeyer Geschäftsführer der Dreyer+Timm GmbH aus Fintel in der Lüneburger Heide.

Neue Möglichkeiten bei Zugangskontrolle und Diebstahlschutz mit den scomsens Funksensoren und Funkschlüsseln.

„Wichtig ist hierbei noch, dass
Kunden sich nicht entscheiden
müssen zwischen einer Lösung
für den Diebstahlschutz auf der
einen Seite und einer Lösung für
Abrechnung, Service und Wartung auf der anderen Seite. Bei
unserer Lösung ist immer alles
inklusive. Dazu gehört auch, dass

immer, dass wir viel Aufwand in
unsere Entwicklungen investieren, um es unseren Kunden möglichst einfach zu machen.“ Sich
jederzeit schnell und bequem
über den aktuellen Status der
Maschinen informieren zu können, ohne am Computer sitzen zu
müssen, ist nun mit Smartphone

Maschine auf unter 1mA abgesenkt wird, der Diebstahlschutz
jedoch weiterhin aktiv bleibt.
Hiermit ist keine ungewollte
Entleerung von Starterbatterien
durch Telematikeinheiten mehr
möglich.
Die
scomboxen
von
Dreyer+Timm haben serienmäßig schon eine lokale Funkschnittstelle. Dreyer+Timm bietet hierfür nun Funkschlüssel an,
die es ermöglichen mit geringem
Aufwand hierüber die Autorisierung der Bediener von Arbeitsbühnen zu kontrollieren.
„Die besten Ideen haben unsere Kunden und deshalb wird das
Internetportal scomview ständig
weiter entwickelt und viele Vorschläge unserer Kunden umge-

Hans-Hermann Ruschmeyer, Geschäftsführer bei Dreyer+Timm.

setzt. Wir freuen uns schon auf
viele interessante Gespräche in
Hohenroda“, so Hans-Hermann
Ruschmeyer abschließend.
BM

Standfläche „Roter Platz“

App, minimaler Stromverbrauch, Funkschlüssel
und weiter entwickeltes scomview erweitern
Bewährtes
es bei uns keinen Tarifdschungel
bei der Datenflatrate gibt“, so Ruschmeyer weiter.
„Wir wollen auf den Plattformers’ Days aber auch interessante
Neuerungen zeigen. Hierbei gilt

oder Tablet und der neuen scomview-App möglich.
Ein noch einmal überarbeiteter Stromsparmodus sorgt dafür, dass der Stromverbrauch der
scombox bei der abgeschalteten
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Das Dreyer+Timm Internetportal nun auch für unterwegs mit neuer scomview-App.
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