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PREMIUM DISTRIBUTION …
… denn wir sind schnell!
Wir haben uns auf die Distribution von technischen Produkten
spezialisiert, die in Lager, Handel, Logistik, Gastronomie, Fieldservice, Industrie und Gesundheitswesen Prozesse verbessern,
die Arbeit erleichtern und die Effizienz steigern. Das passt perfekt
zu unserer DNA: Als inhabergeführtes Unternehmen setzen wir
auf schnelle Entscheidungen, flache Hierarchien und eine zuverlässige, abteilungsübergreifende Arbeitsweise. Von uns werden
Sie nie hören, dass wir die Vorgaben unseres Headquarters in
den USA umsetzen oder auf eine Aufsichtsratsentscheidung
warten müssen.

Ihre Kunden möchten nicht warten, sondern möglichst schnell ihre
Ware erhalten. Und Sie wollen an genau diese Kunden verkaufen.
Kein Problem – wir unterstützen Sie mit einer rasant schnellen
Lieferung. Wir bearbeiten alle eingehenden Bestellungen noch am
gleichen Tag – bis 18:30 Uhr per Telefon und online sogar bis
21:30 Uhr. Unsere eigene Fahrzeugflotte ist dafür da, Ihre Ware
schnell von uns zu Ihnen oder Ihren Kunden zu befördern. Denn
das ist unser Anspruch – das ist Teil unserer DNA. Übrigens lesen
wir gerne Ihr Briefpapier ein und drucken darauf die Lieferscheine
für einen Direktversand an Ihre Kunden.

Kein Outsourcing, dafür alle
Kompetenz im Haus

Zuverlässig, sichere Lieferung

• Kompetenz im eigenen Haus

• Doppelter Scan bei jedem Produkt

• Eigenes ERP-System für größtmögliche Flexibilität

• Sichere Verpackung, um Schäden zu vermeiden

Als Premium Distributor haben wir einen hohen Anspruch an
unsere eigene Kompetenz – daher lagern wir Arbeit nicht aus.
Wir verstehen nicht, wieso manche Distributoren ihre Logistik
einfach auslagern. Wir investieren in schlagkräftige Teams und
deren fortwährende Weiterbildung. Das ermöglicht es unseren
Teams schnell zu arbeiten – und Ihnen noch schnellere Angebote,
Informationen, Kundenlimits und sonstige Entscheidungen zu
geben. Zudem setzen wir auf unser eigenes ERP-System. Das
hilft uns nicht nur bei der Planung und Steuerung, sondern ermöglicht uns höchste Flexibilität für Sie.

Ihre Bestellung soll sicher bei Ihnen ankommen – und genau wie
bestellt. Das möchten wir auch! Unser interner Prozess ist darauf
ausgelegt, Packfehler und Versandschäden zu vermeiden. Beim
Kommissionieren der Produkte sorgt ein doppeltes Scan-System
dafür, dass Sie genau die Ware erhalten, die Sie bestellt haben.
Wir nutzen bei der Vorbereitung des Versands sowohl das VierAugen-Prinzip als auch Kameras. So werden Packfehler minimiert.
Natürlich verwenden wir sichere Verpackungen und Verpackungsmaterial, um Ihre Ware bestmöglich zu schützen. Und um unserem
Premium-Anspruch auch gerecht zu werden, legen wir großen
Wert auf unsere Versandpartner. Dass wir nicht den günstigsten
Paket- und Palettenversender ausgesucht haben, hat seine Gründe
und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung. Deshalb ist die Quote
der Versandschäden bei Jarltech verschwindend gering.

• Vier-Augen-Prinzip und Kameraprüfung beim Versand

Schnelle Lieferung
• B
 estellungen bis 21:30 Uhr bearbeiten wir
noch am gleichen Tag
• E
 igene LKWs pendeln bis 23:00 Uhr
zwischen Jarltech und UPS
• T
 ägliche Fahrten mit unseren eigenen
Sprintern nach Österreich und Frankreich
• P
 alettenversand am gleichen Tag
bis 16:00 Uhr
• A
 uf Anfrage 4 Stunden Lieferung innerhalb eines
Radius von 150 km
• UPS Express-Lieferungen (gegen Aufpreis)

www.jarltech.de

www.jarltech.at

3

PREMIUM DISTRIBUTION …

… weil wir Staging, Support & Reparaturen bieten!
• Android-Staging von Mobility-Geräten
• Software-Staging von Kassen mit Betriebssystemen und
Ihren Images
• Vorkonfiguration aller unserer Produkte
• Handling von GSM-Karten
• Einbau von Peripherieteilen (z.B. Cutter oder Schnittstellen)
• Staubfreies Aufkleben von Schutzfolien in
Reinraumumgebung
• Montage von Geräten in Fahrzeug- oder Staplerhalterungen
• Zusammenstellen Ihrer Kits in gesonderten Verpackungen
• Aufnahme von Seriennummern eingebauter Akkus
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Jarltech erledigt gerne einen Teil Ihrer Arbeit: Unsere StagingAbteilung vollbringt viele kleine und große Wunder für Sie, die
Ihnen nicht nur Zeit sparen, sondern auch verkaufsfördernd sind.
Mit Jarltech stemmen Sie auch große Projekte ohne Stress bei
der Installation. Auf Wunsch richten wir Kassensysteme, PCs
und Mobilcomputer für Sie vor der Auslieferung nach Ihren Wünschen ein und senden sie an Sie oder direkt an Ihre Kunden. Ihre
Techniker müssen dann die Geräte nur noch aufbauen und
montieren – das zeitraubende Einrichten entfällt. Egal, ob es um
das Aufspielen Ihres eigenen Images inkl. Kassensoftware geht,
um das Umetikettieren einzelner Geräte wie Kassendrucker oder
Scanner mit Ihren Labels, um die Vorkonfiguration von Handheld-Geräten oder einfach nur um die Vorinstallation von Windows
auf dem Kompakt-PC: Gerade bei größeren Stückzahlen sparen
Sie durch unsere attraktiven Pauschalen jede Menge Personalkosten und Zeit bei der Installation.
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Weiterhin erlangen Sie und Ihre Kunden zusätzliche Sicherheit,
dass das gekaufte System auch tatsächlich wie gewünscht funktioniert: Bei der Konfiguration untersucht Jarltech die Hardware
genau auf mögliche Produktionsfehler oder Schäden, sodass
eventuell defekte Geräte gleich aussortiert werden. Auch Sie selbst
können per Extra-Net auf Ihre Geräte zugreifen, zum Beispiel zur
individuellen Vorkonfiguration von IDS-Monitoren. Gerne erklären
wir Ihnen, was wir für Sie tun können – kontaktieren Sie Ihren
Ansprechpartner aus unserem Vertriebsteam!

Reparaturen & Garantiefälle: Alle eingehenden Garantiefälle
bearbeiten wir am selben Tag. Sofern wir den Fehler selbst qualifizieren können, wird Ihre Ware schnellstmöglich bei uns im Haus
repariert oder an den Hersteller weitergeleitet. Als zertifiziertes
Epson und M3 Mobile Service Center führen wir Garantie
reparaturen direkt bei uns vor Ort durch. Der Weiterversand des
defekten Gerätes an den Hersteller entfällt damit und Sie sparen
wertvolle Zeit. Im Moment werden 1⁄3 aller RMA-Fälle sogar am
selben Tag abgeschlossen.

Und noch besser: Per Extra-Net können Sie die Geräte bei uns
auch direkt einrichten, falls Sie individuelle Konfigurationen benötigen. Das spart in der Regel immerhin einen Versandweg.

Ersatzteil-Service: Jarltech liefert Ihnen mehrere hunderttausend
Ersatzteile für die verschiedenen Hersteller. Unter anderem sind
wir offizieller Lieferant von Ersatzteilen für Kassendrucker von
Epson sowie für Zebra Etikettendrucker. Im Supportbereich auf
der Jarltech Website finden Sie zu vielen Geräten Explosionszeich
nungen. Anhand derer identifizieren Sie komplette Module, Verschleißteile, sogar einzelne Schrauben und andere Kleinteile
eindeutig und bestellen sie leicht nach.

Technischer Support: Der technische Support bei Jarltech ist
für Sie als Softwarehaus oder Systemintegrator am Telefon kostenfrei. Regelmäßige Schulungen und hochwertige Fortbildungen
durch unsere Hersteller stellen einen jederzeit aktuellen Kenntnisstand unseres Servicepersonals sicher. Wir unterstützen Sie gern
in allen Fragen zur Einbindung und Installation der Hardware. Die
Softwareintegration und Ansteuerung der Geräte übernehmen Sie
als Systemhaus selbst. Online finden Sie unter www.jarltech.com
eine umfangreiche Supportdatenbank und Unterlagen, Treiber
und Anleitungen.
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PREMIUM DISTRIBUTION …
… denn wir individualisieren!
Werden Sie bei Ihren Kunden noch besser wahrgenommen! Das
kann auf ganz vielfältige Weise geschehen: Auf Wunsch platzieren
wir Ihr Logo auf Produkten oder folieren Ihre Kiosksysteme, unterstützen Sie mit Events und Seminaren und versorgen Sie mit
Ihrem eigenen Marketingmaterial. Das ist aber noch nicht alles,
wir bieten Ihnen …
• ... n
 eutrale oder individuelle Verpackung für den
Direktversand an Ihre Endkunden und Warenlieferung
mit Ihrem Lieferschein-Layout

• ... einen neutralen und individuellen Katalog
• ... E-Mailing Service
• ... Event- und Seminarsupport
Unsere Händler haben ständig neue Ideen, wie wir Ihnen Arbeit
abnehmen und Prozesse beschleunigen können. Sprechen Sie
uns einfach jederzeit an.

• ... Ihr eigenes Logo auf dem Produkt
• ... Ihr eigenes Marketingmaterial
• ... Kiosksysteme mit Folierung nach Ihren Wünschen
• ... individuelles Zusammenstellen und Verpacken von
Produkten

6

www.jarltech.de

www.jarltech.at

… denn wir schaffen etwas, das bleibt!
Wir haben unseren Premium-Service für Sie erweitert und bieten
Ihnen ab sofort hochwertige und individuelle Lasergravuren auf
Ihren Produkten oder sogar DPM-Barcodes an! Die Gravur kann
direkt auf dem Produkt oder auf bereits existierende Typenschilder
erfolgen – ob Logo oder technische Spezifikationen, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

• Es können fast alle Materialen graviert werden –
Ausnahmen dabei bilden zum Beispiel Holz und Glas
• Die maximale Höhe des zu gravierenden Gegenstands
beträgt 39 cm
• Die Maße der Kabine betragen
75 cm (B) × 34 cm (H) × 45 cm (T)
• Es ist möglich eine Gravur von bis zu
137 × 137 mm umzusetzen
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PREMIUM DISTRIBUTION …
… denn wir bieten Ihnen Service!
Einfach und sicher:
Ein-Klick-Serviceverträge

Vorabaustausch-Service

Kaufen Sie mehr Sicherheit für sich und Ihre Kunden für nur ein
paar Euro Aufpreis! Die Jarltech Ein-Klick-Serviceverträge bestellen
Sie im Internet mit nur einem Klick oder auch am Telefon zu vielen
Geräten einfach dazu, ohne umständliches Ausfüllen von Formularen oder Anträgen. Entscheiden Sie sich beim Kauf Ihrer Hardware
einfach gleich für eine oder beide der folgenden Serviceoptionen:

Garantieverlängerung
Viele unserer Produkte erhalten Sie auf Anfrage mit optimierter
Garantielaufzeit – unabhängig von der ursprünglichen Herstellergarantie. Ihre Investition ist damit über einen Zeitraum von drei
Jahren vor Ausfällen und Defekten der Hardware sicher. Schützen
Sie sich zusätzlich vor Ausfallzeiten, indem Sie die Garantieverlängerung mit dem Vorabaustausch-Service kombinieren.

Fällt ein mit Vorabaustausch-Option gekauftes Gerät während
der Garantiezeit aus, genügt ein Anruf bei uns und wir senden
Ihnen umgehend ein gleichwertiges.*
Erst danach schicken Sie das defekte Gerät an uns zurück. Das
Ersatzgerät behalten Sie einfach und müssen es nicht mehr
tauschen. Der Vorabaustausch-Service gilt für die Laufzeit der
Herstellergarantie oder, sofern mitgekauft, auch für die verlängerte
Garantiezeit.
• Sofort-Hilfe bei Ausfällen in der Garantiezeit: Sie erhalten
umgehend ein Ersatzgerät*
• Keine Wartezeit – reduzieren Sie Ihre Ausfallkosten auf ein
Minimum
• Service ohne Aufwand: Sie behalten einfach das
Ersatzgerät und schicken das defekte an Jarltech
* Verfügbarkeit vorausgesetzt

• Drei volle Jahre Garantie – unabhängig von der
Herstellergewährleistung
• Einfache und schnelle Bearbeitung: ohne Formulare
• Auch kombinierbar: Vorabaustausch-Service und
Garantieverlängerung
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Vollkasko-Garantie
Die Vollkasko-Garantie bietet Ihnen einen hervorragenden Schutz
vor Schäden, die durch die Herstellergarantie nicht abgedeckt
werden. Egal ob Fallenlassen oder starke Beanspruchung, Fahrlässigkeit oder ungeschultes Personal – teure Reparaturen oder
überraschende Instandhaltungskosten für die neue Hardware gehören mit der Vollkasko-Garantie der Vergangenheit an. Fällt Ihr
Gerät während der ersten drei Jahre nach dem Kauf aus, egal
weshalb, wird es von uns instand gesetzt oder gegen ein gleichwertiges ausgetauscht. Ohne Formulare und ohne lange Kostenvoranschläge. Ausgenommen sind alle Verschleißteile wie beispielsweise Verbrauchsmaterial, Akkus, Druckköpfe, etc. Die Garantie
deckt sämtliche Schäden an der Hardware ab, die nicht durch
Vandalismus, Feuer oder vorsätzliche Zerstörung entstanden sind.

www.jarltech.de

• Die Vollkasko-Garantie übernimmt sämtliche Schäden an
der Hardware – auch Nicht-Garantiefälle
• Längere Sicherheit: Die pauschale Garantieverlängerung
auf drei Jahre ist bereits inklusive
• Mehr Planungssicherheit für Sie: Keine unerwarteten
Reparaturkosten, keine überraschenden Rechnungen
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PREMIUM DISTRIBUTION …

… denn bei uns können Sie testen!
Jarltech Demogeräte
Überzeugen Sie Ihre Kunden von den Eigenschaften Ihrer Produkte
und demonstrieren Sie ihnen diese vor Ort! Die handfeste Präsentation der Hardware ist um ein Vielfaches überzeugender, als
einfach nur Datenblätter und Bilder der Geräte zu zeigen. Zu
einem System, das er auch anfassen und testen kann, baut Ihr
Kunde gleich eine Bindung auf und vergleicht zudem die Eigenschaften der verschiedenen Geräte leichter miteinander. Er fällt
damit seine Kaufentscheidung fundierter und mit einem langfristig
überzeugten Gefühl.
Zum Präsentieren erhalten Sie bei Jarltech Leihgeräte für zehn
Tage. Beinahe jedes Produkt aus dem Jarltech Portfolio ist in einer
oder sogar mehreren Versionen als Demomodell verfügbar. Suchen
Sie sich aus unserem großen Demopool die für Ihre Anwendung
passende Hardware heraus und wir senden sie Ihnen zum Testen
zu. Die meisten Geräte erhalten Sie kostenlos, einige gegen eine
Gebühr, die Sie beim Kauf erstattet bekommen. Auch zum Anpassen Ihrer Software oder zur Entwicklung eigener Treiber und
Applikationen für die Geräte ist unsere Leih-Hardware ideal. Nach
Ablauf der Testperiode senden Sie uns bitte die Demogeräte zurück
oder erwerben sie, sofern Sie sie behalten möchten.
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Präsentations-Hardware erhalten Sie bei uns in der Regel einfach
und kurzfristig. Bitte beachten Sie, dass es für einige Geräte eine
Warteliste geben kann. Wenn Sie ein Vorführgerät benötigen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner aus dem Vertrieb. Er
erläutert Ihnen gerne das genaue Vorgehen und sucht mit Ihnen
die für Ihre Anwendung geeignete Version und einen passenden
Termin heraus.

• Wir stellen Ihnen ein Demogerät für Präsentationen einige
Tage zur Verfügung
• Zum praktischen Vorführen bei Ihren Kunden: Überzeugen
Sie mit greifbaren Verkaufsargumenten
• Zum leichten Anpassen Ihrer Software: Als Referenzgerät
für Ihren Programmierer
• Viele Geräte ohne Berechnung für 10 Tage zum Test
• Große Auswahl und kurze Wartezeit: Fast jedes Gerät
aus unserem Katalog ist kurzfristig als Leihgerät für Sie
verfügbar
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