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Alpha-Sicherheitspro- -messer, Wein, Spirituosen, Druckerdukte sind auch teuere Waren Farbkartuschen u.a. werden mit Alleicht zugänglich und doch voll pha-Sicherungen geschützt.
geschützt, was sich auch in einem
geringeren Personaleinsatz nieder- 9,;<956-05=,:;
schlägt. Alpha-Lösungen unter- Alle genannten Artikel erfreuen sich
stützen Einzelhandelsunternehmen, bei Ladendieben großer Beliebtheit,
ihre bereits getätigten Investitionen da sie sich leicht wiederverkaufen
im Sicherheitsbereich
zu vervollständigen. Mit
Produkten von Alpha wie
S3 Wraps (Kabelsicherungen wie Cable*Loks,
Spider*Wrap,
CinchWrap), Hartetiketten, Safer (Klarsicht-Sicherheitsboxen für DVDs
etc.) oder BottleCaps
werden u.a. teure Drogeriewaren wie Parfums
und Kosmetika sowie
Designer-Handtaschen
und -Kleidungsstücke,
wertvolle
ElektronikProdukte wie z.B. Festplatten, Rasierapparate,
Flachbild-Geräte oder
Software geschützt. Aber
auch Waren, die sich
traditionell nur schwer
schützen lassen, wie
z.B. Rasierklingen und

lassen. Die Investition für das Einzelhandelsunternehmen rentiert sich
daher in der Regel bereits sechs
Monate nach erfolgter Installation
einer Alpha-Sicherheitslösung. Alle
Alpha-Sicherheitslösungen lassen
sich von den Anwendern mühelos
einsetzen und steigern in vielen
Fällen auch noch die Attraktivität
der damit geschützten Ware durch
ein ansprechendes Design.
Die von Alpha entwickelte „3Alarm-Technologie“
(S3-KeySchloss) funktioniert mit Kabelsicherungen, Hartetiketten als auch

mit Safern. Alle mit 3-Alarm versehenen Alpha-Produkte lassen
sich mit EINEM Schlüssel leicht
entriegeln. Das vereinfacht und beschleunigt die Abläufe an der Klasse erheblich.
Die von Alpha gebotenen Lösungen
sind technologieübergreifend, d.h.
sie sind mit allen EAS-Sicherungen
verwendbar, egal ob es sich um RF,
EM oder AM-Technologie handelt.
Die Alpha S3-Serie ergänzt sich
sehr gut mit dem Quellensicherungsprogramm von Checkpoint.
Während das Quellensicherungsprogramm auf die Sicherung von absatzstarken,
mittel- bis hochgefährdeten Artikeln abzielt,
sind die diebstahlsicheren Verkaufsförderungslösungen von Alpha insbesondere für die besonders gefährdeten Waren
geeignet.
Alpha-Produkte für den
Bereich Secured Merchandising gehören seit
der Übernahme von Alpha durch Checkpoint
Systems zum Portfolio
der METO FENIX Handels GmbH. Alpha konzentriert sich seit jeher
auf besonders diebstahlgefährdete Bereiche des
Einzelhandels.
{
Mehr unter:
www.fenix.at
r



