Tabakwarenverkauf 4.0
– einfach, schnell, sicher
Der Großhändler Tobaccoland hat ein elektronisches
Warenausgabesystem speziell
für Tankstellen entwickelt.
Die mittelständische Mineralölgesellschaft Calpam ist
begeistert von dem Tabakautomaten, der mit dem
Kassensystem verbunden
werden kann.
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