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Das stationäre Allround-Terminal

Das VX520 ist ein äußerst platzsparendes Gerät. Es über-

zeugt vor allem durch seine Schnelligkeit und die einfache 

Bedienoberfläche. Durch das ergonomische Design und 

das optimierte Kabelmanagement kann das Gerät bequem 

an den Kunden gereicht werden.

Der günstige Alleskönner wurde für den universellen Einsatz 

am Point of Sale optimiert. Die kurzen Transaktionszeiten und 

die geringe Stellfläche machen es zu einem äußerst attrakti-

ven stationären Terminal. Außerdem unterstützt es alle Wähl- 

und Ethernet-Verbindungen und verfügt über ein Farbdisplay 

mit einem integrierten Kontaktlosleser.

Vorteile auf einen Blick 

• Noch schnelleres Bezahlen für Ihre Kunden 

durch Hochleistungsprozessoren  

• Durchsichtiger Papierrollenhalter 

• Unterstützt alle Wähl- und Ethernet- 

Verbindungen 

• Erhöhte Skimming-Sicherheit durch chip-only-

Zahlung (unter Kontrolle des Karteninhabers)

Artikel-Nummern

31000406 (LAN + CTLS + analog)

31000407 (LAN + CTLS + ISDN)

VX520 stationär
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Design

Das VX520 verfügt trotz seiner handlichen Größe über ein 

großes, weiß hinterleuchtetes Grafikdisplay mit 8 Zeilen à 

21 Zeichen und 128 x 64 Pixeln und frei wählbaren Funk-

tionstasten. Die Tastatur mit hoher Abriebfestigkeit wurde 

für mehr als eine Million Tastennutzungen ausgelegt und 

entspricht selbstverständlich dem Standard EBS 100. Der 

integrierte Thermodrucker ist grafikfähig und mit einem 

durchsichtigen Papierrollenhalter ausgestattet.

Kommunikation

Dank drei mal schnellerer Hochleistungsprozessoren sind mit 

dem VX520 noch kürzere Transatkionszeiten möglich. Durch 

die Integration aller Kommunikationsarten (analog, LAN und  

ISDN) ist es sehr flexibel einsetzbar. Selbstverständlich ent-

spricht es den höchsten Sicherheitsanforderungen. Die chip- 

only-Zahlung bietet außerdem einen erhöhten Schutz vor 

Skimming.

Integrierter Kontaktlos-Leser

Neben dem Chipkartenleser nach ISO 7816 verfügt das Ter-

minal über einen integrierten Kontaktlos-Leser und ist damit 

für die kontaktlosen Bezahlarten PayPass und payWave aus-

gerüstet.

Das VX520 ist ein günstiges Terminal, das mit seiner einfa-

chen Bedienführung, dem robusten Gehäuse und seinen kur-

zen Transaktionszeiten in jeder Branche gut einzusetzen ist. 


