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Das sichere Bargeldmanagement 
in Ihrer Apotheke

CashGuard

CashGuard

Der Banknotenwechsler
Sie müssen einfach den Geldschein einführen, den Rest 
erledigt das System.

Zeit ist Geld
Die CashGuard Lösung lässt sich leicht an die spezi-
fischen Anforderungen jeder einzelnen Verkaufsstelle 
anpassen. Mit der Schnittstelle können Sie dann ganz 
bequem auf die CashGuard Lösung zugreifen und die 
Daten unkompliziert in Ihr Warenwirtschaftssystem über-
tragen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für eine perfekte 
Kundenbetreuung.

Mit CashGuard sind Sie nun in der Lage, reibungs-
los für ein effizienteres und sicheres Bargeld- 
management in Ihrer Apotheke zu nutzen.
 
Das CashGuard System ist für Sie und Ihre Kunden  
gleichermaßen leicht zu bedienen. CashGuard wird in 
das POS System der Apotheke und in die vorhandenen 
Kassen eingebunden. Somit entsteht ein wesentlich 
sichereres Arbeitsumfeld. Sie haben jederzeit einen 
vollständigen und genauen Überblick über den 
exakten Bargeldbestand in den Kassen. 

Bedienung
Der Verkauf wird wie üblich in der Kasse registriert und 
der Kunde kann gleichzeitig den Zahlungsvorgang star-
ten (Beispielsweise durch den Einwurf von Münzen). Sie 
führen die Banknoten ein, die Sie vom Kunden erhalten 
haben. Banknoten und Münzen werden umgehend von 
dem System gezählt, und der Kunde erhält automatisch 
sein korrektes Wechselgeld. Diese Daten werden über 
die Schnittstelle direkt an das Warenwirtschaftssystem 
übermittelt und führen so zu einem optimierteren und 
sichereren Gesamtpaket für Ihre Apotheke. 

Nutzen
Mehr Zeit und mehr Service für Ihre Kunden! Mit der 
Schnittstelle können Sie nun das bewährte, vollautomati-
sche und geschlossene Bargeldmanagementsystem von 
CashGuard nutzen. So beschleunigen und überwachen  
Sie den Bargeldfluss in Ihrer Apotheke.

Der Münzwechsler
Die Kunden können ihr Geld direkt selbstständig einwer-
fen und erhalten automatisch, schnell und zuverlässig 
das exakte Wechselgeld zurück. Auf Wunsch kann die 
Münzeinheit, auch für die Bedienung durch die Apothe-
kenmitarbeiter aufgestellt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
 
•  Effizientes Bargeldmanagement
• Verbessertes Arbeitsumfeld
• Korrektes Wechselgeld
•  Geringere Kosten für die Handhabung des 

Bargelds (Verminderter Münzgeldabfluss in 
den Apotheken)

• Automatische Bargeldabrechnung
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit
• Mehr Zeit für Kundenservice
•  EZB geprüfte Echtheitsprüfung von  

Banknoten und Münzgeld


