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stationär

Artikel-Nummern
31000383 iCT250 + TCP/IP + analog
31000389 ISDN-Kit (optional)

Leistungsstark und zukunftsfähig
Das iCT250 ist das komfortable Countertop-Terminal der
Telium-Serie. Es verfügt über einen Doppelprozessor, der
besonders schnelle Transaktionszeiten ermöglicht. Dank
dem integrierten Kontaktlosleser ist es bestens auf die modernen Anforderungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
ausgerichtet. Die leistungsfähige Hardware garantiert
höchste Sicherheit und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Vorteile auf einen Blick

Mit seinen geringen Abmessungen eignet sich das iCT250
für alle Einsatzorte und lässt sich aufgrund der kleinen Standfläche überall gut platzieren. Ein weiterer Vorteil dabei ist
die über ein Spiralkabel mit dem Terminal verbundene
externe Kommunikationsbox, in der sämtliche Anschlüsse
wie Strom, DFÜ etc. liegen.

• Hochauflösendes Farbdisplay

• Kompaktes Design und geringes Gewicht
• Entspricht höchsten Sicherheitsanforderungen
• Integrierter Kontaktlosleser

• Erreicht Spitzenwerte bei den Transaktionszeiten
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Design
Das iCT250 ist dank klarer Beschriftung und hochauflösendem Farbdisplay, das ebenso hinterleuchtet ist wie die
Tastatur, besonders komfortabel. Das Gerät ist sehr leicht
und kompakt und lässt sich mit seiner kleinen Standfläche
sehr gut platzieren.
Kommunikation
Das Terminal kann über TCP/IP (LAN und DSL), Modem
und optional auch über ISDN kommunizieren. Ein weiterer
wesentlicher Vorteil: Die elektronischen Anschlüsse wie
Strom, DFÜ etc. liegen in der Kommunikationsbox, die
über ein Spiralkabel mit dem Terminal verbunden ist. So
ist eine einfache Handhabung gewährleistet.
Komfortfunktionen
Die Software des Geräts unterstützt sämtliche etablierten
Kartenzahlungsverfahren und kann durch Zusatzapplikationen erweitert werden, die individuelle Sonderanwendungen
unterstützen. So kann das Terminal an die entsprechenden
Anforderungen des jeweiligen Händlers angepasst werden.
Integrierter Kontaktlosleser
Das iCT250 ist neben dem Magnet- und Chipkartenleser mit
einem Kontaktlosleser ausgestattet und damit für die entsprechenden Zahlverfahren wie girocard kontaktlos, girogo,
PayPass und payWave gerüstet. Besonders für kleinere
Beträge eignet sich das kontaktlose Bezahlen – die Karten
müssen nicht mehr in ein Terminal gesteckt oder durchgezogen, sondern nur noch vor den Leser gehalten werden. Die
Kontaktlosfunktion wird einfach über ein Software-Update
aktiviert.
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