
Immer griffbereit  
Produkte im H-Scale  
Wiegezellenschrank



Unkompliziert, bequem und sicher versorgt – der H-Scale Wiegezellenschrank von
Haberkorn bietet all das und mehr. Flexible und individuelle Produktlagerung gewährleistet
eine optimale Verfügbarkeit und Ausgabe der Artikel.

Der Zugang zu den Produkten erfolgt bei voller Transparenz dank intuitiver Handhabung
sekundenschnell. Der vollautomatische Prozess verringert Weg- und Wartezeiten sowie 
Schwund, was wiederum Kosten spart.

Entscheiden Sie sich für den H-Scale Wiegezellenschrank von Haberkorn und profitieren
Sie von moderner Technik in Verbindung mit der Erfahrung eines verlässlichen Partners.

Einfach sicher
Bewirtschaftung für höchste Ansprüche

Bewährte Lösung
Geht das auch mit wenig Aufwand?



Passgenau für Ihre Ansprüche
Wie lässt sich das ermöglichen?

Automatisierte Zuverlässigkeit
Wie wird das sichergestellt?

Alles auf einen Blick
Wie behalte ich hier die Übersicht?



Der H-Scale Wiegezellenschrank lässt sich nicht nur einfach bedienen – schon die Aufstellung des
Geräts ist unkompliziert und rasch erledigt. Da es sich um eine autarke Lösung handelt, ist nur ein
Stromanschluss notwendig. Die Voraussetzung für den Datenaustausch mit Haberkorn ist schon im 
Gerät integriert.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• simpler Anschluss an eine normale Steckdose
• platzsparendes System – hohe Effektivität auf kleiner Fläche
• bewährte Lösung in Industrie und Bau
• Haberkorn sichert mit dem VMI-Prozess (vendor-managed inventory) Ihre Versorgung

Bewährte Lösung
Platzsparend und unkompliziert



Der Haberkorn Online-Shop gibt Ihnen die Möglichkeit, unabhängig und flexibel zu sein. Sie
verwalten Ihre Daten selbst – egal, ob es sich um User-Berechtigungen, Verbrauchsdaten oder
Bestandsabrufe handelt. Das Gute daran: Sie haben immer alles auf einen Blick verfügbar und
damit stets volle Transparenz.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• mit einem Zugang alle Daten verwalten
• Bestandsabruf in Echtzeit
• einfaches Zuordnen von Kostenstellen
• eine Übersicht für alle Haberkorn Systeme

Alles auf einen Blick –  
Flexibel und transparent



Wir bestücken den Wiegezellenschrank mit den für Sie richtigen Artikeln, ganz individuell. So sorgen
wir dafür, dass Ihre Mitarbeiter dezentral und zeitunabhängig stets mit Produkten versorgt sind.
Dazu ist die Lagermenge immer optimal – nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf Wunsch übernehmen wir
selbstverständlich auch gerne den Bewirtschaftungsprozess für Sie.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• kundenspezifische Bestückung des H-Scale Wiegezellenschranks
• Platz für viele unterschiedliche Produkte, auch zerbrechliche oder voluminöse Artikel
• auf Wunsch Verwendung kundeneigener Chips
• rasche Anpassung und Änderung des Bestands im Schrank möglich

Passgenau für Ihre Ansprüche 
Individuell und unabhängig



Erprobt, sicher und trotzdem individuell: Mit dem H-Scale Wiegezellenschrank ist das alles auf einmal
möglich. Haberkorn bewirtschaftet auf Wunsch das Gerät und betreut das System, sodass laufende
Betriebsbereitschaft sichergestellt ist. Durch stetige Software-Updates ist das Gerät immer auf dem 
neuesten Stand. Eine Entnahme von Produkten ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche möglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• automatisierte Nachbestellung von Artikeln
• zugriffsgesicherte Lagerung
• laufende Funktionsüberwachung des Geräts durch Haberkorn
• Betreuung und Bewirtschaftung durch Haberkorn

Automatisierte Zuverlässigkeit  
Stabil und zeitgemäss
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Schrank öffnen
Bei jeder Entnahme identifiziert sich der  
Mitarbeiter mit seinem Chip. Dieser wird  
vom Schliesssystem geprüft und die Tür  
automatisch entriegelt.

Produkte entnehmen
Der Mitarbeiter entnimmt die benötigten Produk-
te. Die Änderungen im Bestand, die Mitarbeiter-
daten und der Zeitpunkt werden protokolliert,  
das sorgt für optimale Transparenz.

Automatisch nachbestellen
Der Bestand wird durch Wiegen erkannt und  
an Haberkorn übermittelt. Beim Erreichen  
der definierten Mindestmenge wird eine  
Nachbestellung ausgelöst.

Versorgung sicherstellen
Haberkorn liefert die Ware zeitgerecht und füllt
den Wiegezellenschrank wieder auf. Ihre Versor-
gung ist somit jederzeit sichergestellt.
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Haberkorn AG 
www.haberkorn.ch 
shop.haberkorn.ch


