Die Leistungen von
LineON im Überblick

All the services offered
by LineON

GEOLOCATION
Die Position der Kühlmöbel wird lückenlos überwacht. Sollte ein Gerät einmal verschoben
oder gestohlen werden, erhält der Kunde sofort eine Alarmmeldung!

GEOLOCATION
Keep track of your cabinet’s position at all times. If it is moved or if a theft occurs, the client
is promptly alerted!

KÜHLMÖBEL CHECK-UP
Wurde das Kühlmöbel von der Stromversorgung getrennt? Dank der Alarmfunktion wird
eine Beeinträchtigung der Produkte bzw. der
Produktqualität vermieden. Durch die Übermittlung der genauen Temperatur wird die
einwandfreie Produktqualität konstant überwacht. Daraus ergibt sich eine Reduzierung
der notwendigen Reparaturen und damit auch
eine verbessere Effizienz.

CABINET CHECK-UP
Has the cabinet been disconnected? The alarm
ensures there is no risk to products and quality is not affected. Temperature notifications
make it possible to monitor the cabinet at all
times and ensure products are perfectly preserved. This in turn makes for reduced repairs and
greater efficiency.

SALES TREND ANALYSIS
Die Analyse der Verkaufsperformance gibt Aufschluss darüber, welcher Aufstellungsort für
die Kühlvitrinen am erfolgsversprechendsten
ist. Es ist außerdem möglich, eine
Alarmmeldung zu erhalten, wenn das
Kühlmöbel zu lange offensteht, sodass immer
eine
einwandfreie
Produktqualität
gewährleistet ist.

SALES TREND ANALYSIS
A sales performance analysis provides suggestions on the most successful locations for
placing cabinets. It is also possible to receive
alarms when cabinets are left open for a long
time, ensuring the quality of the products is
maintained.

DATA REPORTING
Die für die einzelnen Kühlmöbel verfügbaren
Informationen lassen sich jederzeit auf der entsprechenden Internet-Plattform abrufen.

DATA REPORTING
Information on the individual refrigerated cabinet can be downloaded simply from the dedicated platform at any time.
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NEW PLUG-IN CONNECTIVITY SOLUTIONS

Lösungen zur Konnektivität
der Plug-Ins

Plug-in connectivity
solutions

Diese Plug-Ins sind immer
vernetzt

Plug-ins with a round-the-clock
connection

Die Produktentwicklung von Epta ist immer
zukunftsgewandt, die Gruppe bietet Produkte
an, die die Entwicklungen auf dem Markt korrekt interpretieren und antizipieren. Dieses
Innovationsstreben zeigt sich auch anhand der
neuen Technologie, die EptaService für den
Einzelhandel und die Branchen Food&Beverage und Horeca entwickelt hat: EptaService
LineON.

Epta has a vocation for designing products with
one eye firmly trained on the future, creating
ranges that are always one step ahead of developments in the market. Today is the arrival of
an innovative new technology from EptaService, dedicated to the Retail Food&Beverage and
Hospitality sectors: EptaService LineON.

Die Konnektivität ist auf ihrem Siegeszug.
Dank dieser fortschrittlichen Technologie wird
der beim Kühlmöbel erfasste Datenfluss über
das Internet übertragen. Auf der Epta-Datenplattform hat der Kunde dann die Möglichkeit, auf seinem Smartphone, Tablet oder PC
alle relevanten Informationen zu seinem PlugIn abzurufen.
Der Zugang zur Epta-Webplattform und ihre
Nutzung funktionieren sehr einfach. Der Kunde kann direkt auf alle Fernsteuerungsfunktionen zugreifen. Um die Verwendung für die Unternehmen noch attraktiver zu machen, wird
darüber nachgedacht, die Plattform mit dem
Logo des jeweiligen Kunden zu versehen

Connectivity is now up and running. Thanks to this advanced technology, the data
gathered by the refrigerated cabinet is transmitted via the Web. Customers are then
able to read all the cabinet’s information on
the Epta platform, using any device including smartphone, tablet and PC.

Dabei handelt es sich um eine digitale Lösung,
die individuell an die Bedürfnisse des Kunden
angepasst wird und auf modernster Konnektivität basiert. LineON bietet ein breitgefächertes Serviceangebot und liefert den
Kunden nützliche Daten für die Steuerung
ihrer Plug-In-Kühlmöbel.

A bespoke digital solution tailored to suit the
Client’s needs, LineON is based on cutting-edge
connectivity which offers a wide range of
services whilst supplying useful information for
managing plug-in cabinets.

Accessing and navigating data on the Epta
Web platform allows users to harness all the
remote monitoring functions with ease. For
a more engaging experience, the platform
can also be customised with the client’s company logo.

LineON
LineON, die digitale und innovative Lösung
von EptaService, ermöglicht den Zugriff auf
zahlreiche Funktionen der Plug-In-Kühlmöbel
und ist in drei verschiedenen Ausführungen
erhältlich.
New Equipment: Hier wird die Technologie
bereits bei der Produktion in das Gerät integriert, alle Funktionen sind direkt verfügbar.
Ready to Connect: Dabei wird die Technologie während der Produktionsphase vorgerüstet und kann später im Rahmen einer Retrofit-Maßnahme aktiviert werden
Full Retrofit: Hierbei wird die Lösung im POS
direkt und unkompliziert bereitgestellt.
LineON
bietet
für
steckerfertige
Kühlmöbel rund um die Uhr und aus der
Ferne eine lückenlose Überwachung der
verschiedenen
Betriebsparameter
wie
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und aktueller
Stromverbrauch.
Die Technologie ermöglicht außerdem die genaue Ortung des Kühlmöbels, die Steuerung
der
Alarmfunktionen,
das
Sammeln
verkaufsrelevanter Daten und das Erstellen
von Berichten.
LineON ist eine perfekte Rundum-Lösung und
liefert mehr als nur ein Feedback zur Performance der Kühlmöbel: Da sie die Gewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher erfasst, ist
sie außerdem ein effizientes Marketinginstrument.
The LineON range by EptaService features innovative technology for harnessing a variety
of services for plug-in cabinets. It is available in
three different modes:
New Equipment: the solution is applied
during production, with direct access to
associated services
Ready To Connect: equipped during
production, and easy to access via retrofitting
Full retrofit: a solution which can be accessed
simply, straight from the store.

GEOLOCATION

DATA REPORTING

LineON features the option of remote
monitoring for 24/7 analysis of a variety of
plug-in cabinet parameters, such as temperature, moisture and actual consumption
rates.
It also includes the geolocation of the cabinet and manages alarms whilst gathering information on sales and generating
reports.
LineON is a truly complete solution which
provides the opportunity to obtain more
than just feedback on the performance
of the plug-ins; it is also an efficient marketing tool that keeps track of consumer
habits and preferences.

CABINET CHECK-UP

SALES TREND ANALYSIS

