
TEXTILMANAGEMENT



Zentrale und dezentrale TextilverwaltungZentrale und dezentrale Textilverwaltung

„Universal Inventory“ Cabinets
dienen zur kontrollierten Entnahme und Rückgabe 
von PSA und Schutzkleidung. Multi organisierte 
Antennen in Kombination mit hoch absorbierenden 
Materialkonstruktionen definieren geschirmte 
Lesefelder innerhalb des Schrankes ( kein Lesen 
nach außen ).

Für eine Entnahme muss sich der Mitarbeiter 
zunächst am Schrank mit seiner Mitarbeiterkarte 
identifizieren, die Schranktür öffnet automatisch und 
er kann seine Bekleidung entnehmen. Welche 
Gegenstände entnommen werden ( auf Wunsch mit 
Positions LED ) überprüft das System nachdem die 
Türen wieder geschlossen sind. Auch können die 
Systeme von mehreren Mitarbeitern parallel bedient 
werden. Die Aufteilung der Schränke im inneren ist 
dabei so flexibel das sowohl gelegte als auch 
Hängende Ware und Gegenstände untergebracht 
werden können.

Um Gegenstände wieder zurück zu geben wirft der 
Mitarbeiter die Textilien in Öffnung der DropBox oder 
legt sie wieder in ein freies Schrankfach zurück. Dabei 
werden die Gegenstände automatisch vom Schrank 
erfasst. Sollte die DropBox einmal voll sein werden 
Sie automatisch informiert.

Alle Aktionen die am Schrank ausgeführt werden sind 
in Echtzeit dokumentiert und die Web Applikation in 
der Universal Inventory Software abrufbar.  

→ 24/7 Verfügbarkeit Ihrer

      Tex�lien und PSA

→ transparente Bestände

→ Reduzierung von Schwund

      & Verlust

→ automa�sierte Dokumenta�on

→ Aussagekrä�ige 

      Nutzungsdaten für

      Bestandsop�mierung
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DIENSTLEISTUNG

BEREITSTELLUNG

Benutzung

Zentrale & dezentrale Ausgabe
Die Bereitstellung von Berufsbekleidung 

und persönlicher Schutzausrüstung in der 

rich�gen Menge, zur rich�gen Zeit und in 

der rich�gen Qualität, hat oberste Priorität. 

Je nach Anforderungen bieten wir Ihnen die 

passende Lösung für die zentrale sowie 

dezentrale Ausgabe sowie Rücknahme der 

schmutzigen und/oder kontaminierten 

Bekleidung 

Inventarisierung auf Knopfdruck
Eine sekundenschnelle Inventarisierung 

ist Grundlage dafür das Ihr Bestand 

immer stückzahlgenau und nach Bedarf 

in der „Universal Inventory“ App 

angezeigt werden kann. So sind Sie 

jederzeit und überall auf dem laufenden 

ü b e r  B e stä n d e ,  B u c h u n ge n  u n d 

Lieferungen Ihres Dienstleisters

Re�en-Löschen-Bergen-Schützen

Nachdem Sie sich zu Dienstbeginn oder 

nach dem Einsatz mit neuer Bekleidung 

versorgt haben, gehen Sie einfach Ihrer 

gewohnten Arbeit nach. Durch die Auto-

ID Technologie in Ihrer Bekleidung 

kö n n e n  a l l e  I n fo r m a � o n e n  z u r 

Bekleidung digital au�ereitet und Ihnen 

zur Verfügung gestellt werden

Reinigung & Service
Unmi�elbar nach dem Einsatz können 

Sie die kontaminierte Wäsche in einen 

der unterschiedlichen Drop Boxen 

zurück werfen & sich Neue entnehmen. 

Ihr Dienstleister kümmert sich nun um 

die Au�ereitung & Reparatur der 

Bekleidung, dokumen�ert in der 

„Universal Inventory“ und füllt auf

Universal nventory

DOKUMENTATION



Entflammbarer Schmutz, Verlust der Leuchtkraft, Schwermetalle
Die unprofessionelle Pflege von Schutzkleidung (PSA) kann 
gefährlich werden. Und es gibt mehr Risikofaktoren, als man denkt

Schützen Sie Sich und Ihre Mitarbeiter mit 
professionellen Auto-ID Systemen von tagItron 
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