Tastatur Cleankeys CK3-15

Cleankeys-Tastatur im Apothekeneinsatz

Die Apotheke im Center Elsterpark in Plauen ist eine der
bekanntesten in der Region. Herr Ikels, Inhaber der Apotheke, legt neben fachkundiger Beratung vor allem Wert auf ein
optisches, hygienisches Erscheinungsbild der Geschäftsausstattung. Im Rahmen einer IT-Neuausstattung hat er sich
entschieden, Cleankeys-Tastaturen einzusetzen.
Das Verkaufsteam verwendet die Tastaturen an den Frontdesks, um alle Anfragen der Kunden mit Hilfe eines Warenwirtschafts- und Infosystems zu bearbeiten. Herr Ikels gab
uns die Gelegenheit, mit ihm über seine Entscheidung für
Clean-keys-Tastaturen zu sprechen.
Warum setzen Sie Cleankeys-Tastaturen ein?
Die Tastatur wurde mir von meinem Zulieferer empfohlen und
nachdem ich sie selbst sah, stach mir sofort das coole Design
ins Auge. Der Stil der Tastatur passt zu dem meiner Apotheke.
Die Glasoberfläche und das weiße Gehäuse passen perfekt zur
Inneneinrichtung. Hinzu kommt, dass die Tastatur durch ihre
flache Glasoberfläche einfach zu reinigen ist. Sie ist einfach in der
Bedienung und schick. Meiner Meinung nach strahlt sie durch ihr
Design eine gewisse Wertigkeit aus, die ich in meiner Apotheke
vermitteln möchte.

Wie häufig nutzen Sie das Produkt?
Die Tastaturen werden von mir in meinen Verkaufsräumen
als Thekentastaturen verwendet. Meine Mitarbeiter und ich
benutzen sie täglich. Nach anfänglicher Eingewöhnungszeit
beurteile ich die CK3-15 als subjektiv besser und schneller als die
Langhubtastaturen, die ich vorher verwendete.
Hat die Tastatur einen Mehrwert für Sie?
Zu den Punkten die ich schon erwähnte begeistert mich
besonders das eingebaute Trackpad bzw. die Touchpadfunktion.
Dass man die Cleankeys durch einen Tastendruck in ein voll
funktionsfähiges Touchpad umfunktionieren kann, hat mir
besonders gefallen. Hinzu kommt, dass wegen des Designs auch
meine Kunden schon öfter nachgefragt haben, wo sie solche
Tastaturen erstehen können.
Wie reinigen Sie die Tastaturen?
Die Tastaturen werden in meiner Apotheke zweimal täglich
durch Abwischen mit einem Reinigungstuch gesäubert. Die
Glasoberfläche der Cleankeys hat das deutlich vereinfacht und
beschleunigt.

Wie sind Sie auf unser Unternehmen aufmerksam geworden?

Würden Sie das Produkt weiterempfehlen?

Mein IT-Ausstatter hat ihr Produkt empfohlen. Ich arbeite schon
Jahre mit dem Unternehmen zusammen und habe auf dessen
Urteil vertraut.

Ich bin mit den Cleankeys Tastaturen sehr zufrieden und kann sie
besten Gewissens weiterempfehlen.
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Klaus Ikels Apotheke im Elsterpark, Plauen/Vogtland
Pharmazie
Kapazitive Tastatur mit Glasoberfläche
Eingabe von Kundendaten und Auskunft
über Rezepturen
Einsatzbereich: Thekentastatur für das operative Tagesgeschäft
der Angestellten
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