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Pressemitteilung 

Neue EVOLVE C10 von Checkpoint Systems: 

Versteckte EAS-Lösung für den 
Lebensmitteleinzelhandel 

 

Hirschhorn, den 8. November 2019 – Checkpoint Systems, ein weltweit führender 

Anbieter von Source-to-Shopper-Lösungen, bringt mit der EVOLVE C10 eine 

innovative, flache EAS-Lösung auf den Markt, die speziell für den unauffälligen 

Diebstahlschutz im Kassenbereich des Lebensmitteleinzelhandels konzipiert wurde.  

 

Lebensmitteleinzelhändler und Supermärkte auf der ganzen Welt investieren weiterhin in 

EAS-Systeme zur Schadensverhütung. 78 Prozent der Verbraucher bestätigen, dass ein 

angenehmes Einkaufserlebnis im Geschäft ein Schlüsselfaktor für die Auswahl von 

Ladengeschäften gegenüber dem E-Commerce ist.1 Daher ist es für Einzelhändler in der 

heutigen Wettbewerbslandschaft von größter Bedeutung, eine visuell ansprechende, 

nahtlose Einkaufserfahrung zu schaffen. 

 

Die C10 bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, einen übersichtlichen, offenen und 

einladenden Kassenbereich einzurichten, ohne Abstriche bei der Diebstahlprävention zu 

machen. Die ultradünne, flache RF-EAS-Lösung wurde hauptsächlich für den 

Lebensmitteleinzelhandel entwickelt und ermöglicht eine flexible Installation, entweder 

„versteckt“ im Kassentisch selbst oder diskret an der Wand.  

 

Durch das in den Kassentisch integrierte, verdeckte Design ist keine Stellfläche am Boden 

erforderlich, sodass die C10 keine oder nur minimale visuelle Auswirkungen auf das 

Ladendesign hat. Bei Verwendung des Produktes im Kassenbereich kann eine einfache 

LED in der Nähe der Kassenangestellten angebracht werden, um auf mögliche 

Sicherheitsrisiken hinzuweisen. Zusätzlich ist ein einstellbarer Signaltongeber verfügbar. 

Dadurch können Diebstähle frühzeitig erkannt und peinliche Situationen für Kunden am 

Ausgang vermieden werden. 

 

Die extern anzubringende superflache Ausführung der C10 mit einer Dicke von nur 10 mm 

kann immer dann eingesetzt werden, wenn eine interne Installation nicht möglich oder eine 

 

1 https://www.businesswire.com/news/home/20190114005841/en/Sensory-Experiences-Drive-9-10-
Shoppers-Stores 
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Wandmontage notwendig ist, z. B. an Ausgängen oder in Toiletten. Das bietet zusätzliche 

Flexibilität mit gleichbleibend diskretem Design.  

 

Alarmbenachrichtigungen können in Echtzeit direkt an die mobile App von Checkpoint 

gesendet werden, sodass das Ladenpersonal schnell reagieren kann. Darüber hinaus ist es 

möglich, historische Trenddaten über den SaaS-Cloud-Service bereitzustellen. So erhalten 

Einzelhändler umfassenden Zugang zu Aktivitätsdaten, um die Schwundergebnisse zu 

verbessern und die Interaktion zwischen Filialmitarbeitern und den Schutzeinrichtungen 

monitoren zu können. Der proaktive Remotesupport ermöglicht es, mehr als 50 Prozent der 

technischen Probleme ohne Vor-Ort-Einsatz zu lösen. 

 

Simon Edgar, Senior Director für den Bereich EAS-Lösungen bei Checkpoint 

Systems, erklärt: „Durch das innovative Design können Einzelhändler sicher sein, dass sie 

alle Vorzüge eines EAS-Systems genießen, das vollkommen unauffällig ist und von den 

Kunden kaum oder gar nicht wahrgenommen wird. Da die Ladengestaltung eine 

zunehmende Bedeutung einnimmt, unternehmen Einzelhändler alles in ihrer Macht 

Stehende, um dem Kunden von der Minute, in welcher er den Laden betritt, bis zu dem 

Moment, in dem er ihn wieder verlässt, ein angenehmes, reibungsloses Einkaufserlebnis 

bieten zu können. Wir glauben, die C10 ist ein wesentlicher Bestandteil einer solchen 

nahtlosen Customer Journey.“ 

 

 

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 

 

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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