
Überzeugte Kunden setzen auf effiziente Kassenarbeitsplätze

Herausforderung
Das Familienunternehmen Schouten Blumen & Pflanzen 
hat zwei Gartencenter und zwei Floristen-Filialen. Für 
ein unkompliziertes und gut funktionierendes 
Tagesgeschäft benötigte das Unternehmen eine 
programmierbare Tastatur, die nicht nur modern und 
zeitgemäß, sondern auch zukunftsfähig ist. Um den 
Kassenarbeitsplatz für die Mitarbeiter ergonomischer zu 
gestalten und eine schnellere Handhabung zu 
gewährleisten, sollte die Dateneingabe nicht mehr per 
Touchscreen erfolgen, sondern ausschließlich über die 
Tastatur leicht und mühelos laufen. Wichtig war dem 
Inhaber Rick Schouten außerdem eine simple 
Integration in das bestehende POS-System.

Lösung
Nachdem das Unternehmen bereits seit über 10 Jahren 
Lösungen von PrehKeyTec zur Dateneingabe nutzt, war der 
Geschäftsführer von der Qualität und Langlebigkeit unserer 
programmierbaren Kassentastaturen überzeugt und entschied 
sich bei der Neuausstattung der Kassenplätze wieder für 
unsere zuverlässigen Produkte. Durch die individuell gelaserten 
Tastenkappen und die maßgeschneiderten Layouts können sich 
die Angestellten des Gartencenters schnell auf der Tastatur 
zurechtfinden, und auch neue Mitarbeiter werden schnell 
eingearbeitet. Dieses effiziente Arbeiten sorgt für zufriedene 
Mitarbeiter und Kunden. Mit der klar strukturierten Tastatur ist 
das Gartencenter Schouten Blumen & Pflanzen nun 
zukunftssicher aufgestellt.

„In den letzten zehn Jahren konnte ich mich von der Zuverlässigkeit der PrehKeyTec Tastaturen 
überzeugen. Auch für die Zukunft setzen wir auf die effiziente Dateneingabe für unkomplizierte 
Kassenarbeitsplätze und glückliche Mitarbeiter und Kunden.“

Rick Schouten, Geschäftsführer Schouten Blumen & Pflanzen

Kontakt
Das Gartencenter Schouten Blumen & Pflanzen – ein familiengeführtes Unternehmen aus dem schönen Niedersachsen mit 
einer Leidenschaft für die grüne Branche. Das vielfältige Angebot umfasst alles rund um Garten, Zimmerpflanzen, trendiges 
Interieur und den dazu passenden Onlineshop. Als Ansprechpartner steht Rick Schouten gerne zur Verfügung. 
https://www.blumen-schouten.de/

Die PrehKeyTec GmbH ist ein international führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Lösungen zur Dateneingabe 
für den professionellen Bereich. In enger Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern entwickeln und produzieren wir 
an unserem Stammsitz in Mellrichstadt spezifische Tastaturen und Scanner, die unseren Kunden im weltweiten Einsatz 
Vorteile bei Zuverlässigkeit und Effizienz ermöglichen – in der Industrie, im Handel und in vielen weiteren Branchen.

PrehKeyTec GmbH
Scheinbergweg 10 Tel.: +49 9776 7046-0 info@prehkeytec.com
D-97638 Mellrichstadt Fax: +49 9776 7046-199 www.prehkeytec.de
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