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 ZERSPANUNGSWERKZEUGE

Der StoreManagerstart bietet viele Vorteile des bereits bekann-
ten StoreManagerpro, so besteht z. B. die Möglichkeit zur Ver-
einzelung der Artikel durch die Nutzung von Schubladen mit 
individuell verriegelbaren Klappen. Die größten Vorteile lie-
gen jedoch sicherlich in der leistungsstarken Software – einer 
Eigenentwicklung der Storetec Systems GmbH –, deren einfa-
che und intuitive Bedienbarkeit dem Anwender viele Vorteile 
bietet.

Einfach und effektiv 

Die Identifizierung am Gerät mittels bestehender Zutritts- und 
Zeiterfassungskarten ermöglicht eine nahtlose Integration in 
den Betriebsalltag. Die Auswahl der Artikel über den großen 
und kontrastreichen Touchscreen ist für jeden Anwender leicht 
verständlich. Der StoreManagerstart ermöglicht nicht nur die 
Verwaltung von Verbrauchswerkzeugen, sondern integriert 

ebenso die Administration von nachgeschliffenen Werkzeugen 
und Leihartikeln, beispielsweise Messmittel oder Schlüssel.
 
Mit den integrierten Auswertungsmöglichkeiten lässt sich ein 
regelmäßiges, detailliertes Reporting mit einem Tastendruck 
automatisiert realisieren. Des Weiteren ist so jederzeit ein Ein-
blick in Bestände und Verbräuche möglich. Mittels der auto-
matischen Nachbestellung bei Erreichen vordefinierter Min-
destbestände gehören Fehlbestände und Maschinenstillstände 
der Vergangenheit an.

So vielfältig wie der Geschäftsalltag

Der StoreManagerstart eignet sich am besten für die Einlagerung 
großer und sperriger Artikel, wie beispielsweise vormontierte 
Werkzeuge, Akkugeräte, Messlehren und große Handwerk-
zeuge, die im StoreManagerpro keinen oder nur schwer Platz 

Einstieg in die  
automatisierte 
Warenausgabe
Mit dem neuen StoreManagerstart bietet die Storetec Systems GmbH ab sofort ein günstiges Einstiegssystem in 
die automatisierte Warenausgabe. Die Kombination der bewährten Schubladensysteme mit der leistungsstarken 
StoreManager-Software bietet dem Anwender vielfältige Möglichkeiten zur Verwaltung von Werkzeugen, Messmitteln 
und Verbrauchsartikeln aller Art. In Zusammenarbeit mit Arno-Kofler aus Fulpmes vertreibt Storetec Systems den 
StoreManagerstart im Bereich der metallverarbeitenden Produktion. 

oben Die Auswahl der Artikel über den großen und kontrastreichen 
Touchscreen ist für jeden Anwender leicht verständlich. 

rechts Das Warenausgabesystem StoreManagerstart ist ein idealer 
Einstieg in die automatisierte Warenausgabe.
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Das Innenleben 
des Store-
Managerstart 
kann auf die 
Kunden-
Bedürfnisse 
zugeschnitten 
und gestaltet 
werden. Je 
nach Bedarf 
können Anzahl 
und Höhe der 
Schubladen 
sowie Klappen 
je Lade zusam-
mengestellt 
werden.

finden. Dank der verfügbaren Schubladen mit Einzelklappen 
ist es jedoch auch möglich, kleinere Artikel und Werkzeuge 
gesichert einzulagern. So ist der StoreManagerstart der ideale 
Einstieg in die automatisierte Warenausgabe für Kleinst- und 
Kleinbetriebe unter 20 Mitarbeitern, die auf die Vorteile einer 
gesicherten Entnahme, eines ausführlichen Reportings und 
automatischer Nachbestellung nicht verzichten, gleichzeitig 
das Investitionsvolumen jedoch niedrig halten wollen. Hierbei 

müssen sich Unternehmer auch keine Sorgen machen, dass 
ihr Geschäft dem StoreManagerstart entwächst. Mit den verfüg-
baren Zusatzsystemen lässt sich der StoreManager jederzeit 
um weitere Schubladenschränke erweitern und wächst so mit 
ihrem Unternehmen.

 www.mkofler.at
 www.storetec-systems.com
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Fräsen – Neue Werkzeugsysteme und Schneidstoffe
auf höchstem Niveau
Multifunktionale Fräswerkzeuge bis hin zu High Feed Systeme gewährleisten mit 
12 neuen Frässorten (inklusive patentierter TERAspeed 2.0) höchste Wirtschaft-
lichkeit auf allen gängigen Werkstoffen. Bestellen Sie den neuen Boehlerit 
Fräskatalog unter fraesen.katalog@boehlerit.com.
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