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Pressemitteilung 

S20 von Checkpoint Systems erfindet 
die traditionelle EAS-Antenne neu 

 

07. Mai 2019 – Als ein weltweit führendes Unternehmen für Source-to-Shopper-Lösungen 

präsentiert Checkpoint Systems die weltweit kompakteste, anpassbare RF-EAS-Antenne mit 

vollem Leistungsumfang – die S20. 

 

Einzelhändler investieren zunehmend in ihr Ladendesign, um das gesamte Kundenerlebnis 

zu verbessern. Da diese Ladendesigns zu einem potenziellen Verkaufsanstieg von bis zu 40 

Prozent* führen, gibt es ein vertretbares Return-on-Investment für diese Investition. Mit über 

50-jähriger Erfahrung arbeitet Checkpoint Systems mit Einzelhändlern und Marken 

zusammen, um die EAS-Antennen auf diese neuen Ladenkonzepte abzustimmen. Durch die 

Neugestaltung der bei den EAS-Antennen eingesetzten Elektronik hat Checkpoint neue 

Designmöglichkeiten geschaffen, sodass Einzelhändler nicht länger optische Kompromisse 

bei den EAS-Antennen am Eingang und dem visuellen Design des Ladens eingehen 

müssen. 

 

Diese neue Generation von EAS-Antennen ist für Einzelhändler konzipiert, für die 

Markenimage und Kundenerfahrung im Zentrum stehen. Zum ersten Mal in der Geschichte 

der EAS-Antenne ermöglicht es die einzigartige Gestaltung der S20, den traditionellen 

„Gate“-Look durch ein visuell ansprechendes, elegantes und modernes Design abzulösen. 

 

Durch die Einführung dieser zukunftsweisenden Technologie hat Checkpoint aktiv die 

Dynamik geändert und unterstützt Einzelhändler dabei, Schadensvermeidung mit Ästhetik 

zu kombinieren.  

 

Design auf die nächste Stufe bringen 

Abgesehen von ihrem revolutionären eleganten Design kann die S20 mit 

kundenspezifischen Ausführungen, Texturen und Grafiken überzeugen und bietet eine 

große Auswahl an visuellen Erscheinungsbildern. Hocheffiziente LEDs bieten auffällige 

Akzente für jeden Ladeneingang und sind in einer großen Bandbreite an Farben erhältlich, 

um die Markenidentität zu stärken.  

 

Auffälliges Design mit voller Funktionalität  

Die S20 ist ideal für Bekleidungseinzelhändler, die Kunden in ihre Läden locken, ihre 

Geschäftsfläche maximieren und die Ladeneingänge freihalten möchten. Die S20 kann frei 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2014/01/01232-the-importance-of-retail-design/
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stehen, an der Wand oder Tür montiert werden und funktioniert auch direkt an Metall. 

Remote-Service-Funktionen und Datenberichte helfen, die Betriebszeit zu verbessern, da 

die Ingenieure von Checkpoint kontinuierlich den Status überwachen und Probleme sowie 

Trends in Echtzeit identifizieren können. Das sichert, dass die Investition wirtschaftlich 

arbeitet und Leistung erbringt. 

 

Simon Edgar, Senior-Leiter für Produktmanagement, EAS-Systeme bei Checkpoint 

Systems:  

„Es gibt nicht viel, was heutzutage ‚traditionell‘ am Einzelhandel ist. Alle physischen Läden 

müssen sich den Herausforderungen stellen, Kunden anzuziehen und sie zu binden. Und in 

diesen neuen Umgebungen passt ‚traditionell‘ nicht. Wir haben die Tür für eine neue 

Generation von EAS-Antennen geöffnet, für Einzelhändler, die Schutz mit Design 

harmonisch verbinden wollen, um das Gesamtbild von Marken und Ladenkonzepten zu 

unterstützen.“  

 

„Die S20 ist wirklich einmalig und bietet Bekleidungseinzelhändlern die ausgezeichnete 

Erfassung, die sie benötigen. Gleichzeitig verfügt sie über ein modernes und elegantes 

Design und kann mit anpassbaren Optionen ausgestattet werden. Unser hervorstechendes 

neues Antennendesign bietet ein wunderschönes Profil und eine großartige Leistung, 

verbessert die Ladenästhetik, optimiert die Kundenerfahrung und verhindert Verluste effektiv 

– ohne Abstriche.“ 

 

Die S20 ist ab sofort erhältlich. 

 

*https://www.retailgazette.co.uk/blog/2014/01/01232-the-importance-of-retail-design/ 
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Über Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com)  

Als ein Unternehmen von CLL Industries, ist Checkpoint Systems der einzige vertikale integrierte RF/RFID-

Lösungsanbieter für den Einzelhandel. Mit Verbraucheransprüchen, die sich, angetrieben durch die Technologie, 

außergewöhnlich schnell ändern, liefert Checkpoint intelligente Lösungen – die Klarheit und Effizienz in die 

Einzelhandelsumgebung, jederzeit und überall, mit sich bringen. Über ein einzigartiges Angebot an Software, 

Hardware, Etiketten, Tags und Cloud-basierten Lösungen optimiert Checkpoint die Einzelhandelsoperationen 

und -effizienz mit intuitiver Datenlieferung in Echtzeit über die Lieferkette und im Laden, was zu einer 

verbesserten Profitabilität und einem angenehmeren Verbrauchererlebnis führt. Die intelligenten Lösungen von 

Checkpoint basieren auf der Expertise von  50 Jahren. 

Twitter: @CheckpointSys 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2014/01/01232-the-importance-of-retail-design/
https://checkpoint.app.box.com/s/rrpsgnr5bmgalyokzu0ri2ziyaq2nhyq
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Über CCL Industries 

CCL Industries Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in Lösungen für Etiketten und Verpackungen für 

globale Unternehmen, kleine Geschäfte und Verbraucher, hat eine Belegschaft von circa 19.000 Mitarbeitern und 

ist in 150 Einrichtungen in 25 Ländern auf sechs Kontinenten mit Unternehmensbüros in Toronto, Kanada und 

Framingham, Massachusetts, tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.cclind.com. 
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