
   

Maßgeschneiderte Terminalhalterungen für das stationäre ORGA 6141 online 

 

Flintbek, 23. September 2019 - Sicher, platzsparend, flexibel – so präsentieren sich die 

maßgeschneiderten Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online, die es pünktlich zur 

Eröffnung der expopharm 2019, Europas größte Fachmesse rund um den Apothekenmarkt, 

in unserem Webshop erhältlich sind.  

 

Die Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, um 

Ihnen für alle Einsatzzwecke immer die am besten geeignete Lösung bieten zu können. Sicher und 

robust konzipiert sind beide Lösungen und für den komfortablen Einsatz am Point of Care bestens 

geeignet. Am Empfangsbereich Ihrer Arztpraxis, am Beratungstresen Ihrer Apotheke und an allen 

anderen Einsatzorten am Point of Care sorgt die Halterung für Ordnung am Arbeitsplatz und mit ihrem 

runden Sockel, mit nur 95 mm Durchmesser, für Platz auf dem Tresen. 

 

 

 

Manipulation effektiv unterbinden 

Die Komfort-Halterung verfügt über ein integriertes Schloss, mit dem Sie Ihr Kartenlesegerät schnell, 

zuverlässig und diebstahlsicher in der Halterung befestigen können. Das Öffnen des Terminals oder 

das Anbringen eines Skimming-Aufsatzes werden so effektiv verhindert. Es besteht absolut keine 

Möglichkeit für einen unautorisierten Austausch oder den Diebstahl des kompletten Terminals. Bei der 

Basic-Halterung ist die Kensington-Lock Vorrichtung am Terminal frei zugänglich. Hierdurch ist bei 

Bedarf eine Sicherung mit einem passenden Sicherungssystem aus dem Zubehör-Handel möglich. 

Beide Lösungen ermöglichen eine schnelle und ungehinderte Überprüfung der Unversehrtheit der 

Gehäuse- und Slot-Siegel. 

 

Intelligente Lösung für lange Lebensdauer 

Das Scharnier des Flexi-Stands für das ORGA 6141 online, mit dessen Hilfe das Kartenterminal durch 

Ihre Kunden stufenlos gekippt und gedreht werden kann, sorgt für eine permanent gleichbleibende 

Funktionalität. Zudem werden die Flexi-Stands aus stabilem, hochwertigem, rund 2 mm dickem Stahl 



   

gefertigt. Der Durchmesser des Rohrsystems ist so gewählt, dass alle Kabel bequem innerhalb der 

Halterung verlegt werden können und so gegen Abnutzung oder Beschädigung geschützt sind. 

 

Powered by ANKER Kassensysteme – Stand-Alone oder im System 

Die Terminalhalterungen für das ORGA 6141 online werden als Stand-Alone-Lösung fest am 

Kassentisch montiert. Sie sind mit einer robusten Pulverbeschichtung in weiß (RAL 9016) 

ausgestattet. Ohne den Standfuß kann die terminalspezifische Aufnahme auch als Komponente einer 

Komplettlösung der Firma ANKER Kassensysteme eingesetzt werden. Bei den ANKER Flexi-Stands 

handelt es sich um ein modulares Baukastensystem, aus dem Sie durch Auswahl einer großen Anzahl 

an Komponenten Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen können. Diese modulare 

Technologieplattform umfasst eine Vielzahl einzelner Komponenten, wie z. B. Sockel, Arme und 

Verlängerungen in unterschiedlichen Längen, Druckerhalterungen, EFT-Halterungen, 

Kundenanzeigen oder Wandhalterungen. Weitere Informationen über die Kombinationsmöglichkeiten 

der Terminalhalterungen mit dem Flex-Stand System der Firma ANKER finden sie unter www.aks-

anker.de. 

 

Datenblatt PoS Terminalhalterungen für das ORGA 6141 (PDF) 

Artikel direkt im Webshop bestellen 

 
 
 
 
 
 
Über Ingenico Healthcare 
Die Ingenico Healthcare GmbH ist ein Bestandteil der Ingenico Gruppe, zuständig für e-Health 
Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen. Mit über 150.000 Gesundheitskartenterminals ist die 
Ingenico Healthcare GmbH marktführend und leistet einen wichtigen Beitrag zur Telematikinfra-
struktur.  
Mehr unter www.ingenico.de/healthcare 
 
 
 
Über die Ingenico-Gruppe 
Mit ihrem Angebot für sichere Zahlungslösungen auf allen Vertriebskanälen begleitet die Ingenico-
Gruppe (Euronext: FR0000125346 - ING), die auf dem Gebiet der integrierten Zahlungslösungen 
weltweit führend ist, die Entwicklungen des Handels von morgen. Unsere Lösungen, die sich auf das 
größte Akzeptanznetz weltweit stützen können, passen sich sowohl den lokalen Anforderungen als 
auch den internationalen Ambitionen unserer Kunden an. Die Ingenico-Gruppe ist der Partner des 
Vertrauens der Finanzinstitutionen und der Märkte, vom kleinen Einzelhändler bis hin zu den großen 
Handelsketten. Indem uns unsere Kunden die Verwaltung ihrer Zahlungsaktivitäten anvertrauen, 
können sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren und ihr Markenversprechen einlösen. Weitere 
Informationen auf www.ingenico.com und twitter.com/ingenico 
 
 
Ansprechpartner Ingenico Healthcare GmbH:  
Holger Imfeld, holger.imfeld@ingenico.com, Tel. 04347 715-2370 


