Die Lösung! Mobile Lieferdaten aus
Tanklastwagen, herstellerunabhängig

Ihr aktueller Prozess
• Sie bearbeiten jährlich zahlreiche Lieferaufträge manuell.
• Ihre Auftragspapiere generieren hohen Bearbeitungsaufwand.
• Sie sind eine grössere Verteilerfirma, welche mit externen
Auftragsfahrern in Fremdfahrzeugen zusammenarbeitet.

Auf dem Foto links sehen Sie die Lieferscheine
von NUR einem Tag,
welche bisher manuell bearbeitet werden mussten!

Ihr wichtigster Vorteil als Anwender
• Lösung für heterogene Flotten.
• Herstellerneutrale Plattform für die Online-Lieferdatenerfassung ab Tanklastwagen.
• Barrierefreie, Papierlose Datenübermittlung (End-to-End)
• Verfügbarkeit der Lieferdaten sofort nach dem Abladen für die
Disposition und den Transporteur vor Ort (tablet).
• Flexible Datenschnittstellen für individuelle Büroanbindung.
• Cloud-basiert

Diese Probleme löst TSG unify für Sie
TSG unify ist kompatibel mit diversen Durchflusszähler-Produkten verschiedener Hersteller und verbindet via Plug-and Play.
Die Lieferdaten sind nach dem Ablad für die Weiterverarbeitung
sofort im Service Center verfügbar. Lieferschein-Durchschläge
entfallen. Die fehlerbehaftete manuelle Lieferscheinerfassung
wird vermieden. Online-Statusmeldungen.

Die Handhabung von TSG unify
TSG unify funktioniert im Hintergrund und ist wartungsfrei
(kein Akku, keine Batterie). Die Installation ist einfach. Die
LED-Leuchten zeigen immer den aktuellen Zustand. SW-Updates
erfolgen mittels Fernübertragung und der Werkstattaufenthalt
entfällt somit. Lieferdaten- und technische Überwachung des
Systems sind via Service Center gewährleistet.
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The solution! Mobile delivery data from
fuel trucks, regardless of manufacturer

Your current process
• You work on numerous delivery orders manually each year.
• Your order documents generate high processing costs.
• You are a major distributor, working with external contractors
in foreign vehicles.
The photo on the left shows the delivery notes of
ONLY one day,
which previously had to be edited manually!

Your most important advantage as a user
• Solution for heterogeneous fleets.
• Vendor-neutral platform for online delivery data from fuel
trucks.
• Accessible, paperless data transmission (end-to-end).
• Availability of delivery data immediately after unloading for
the dispatcher and the carrier on site (tablet).
• Flexible data interfaces for individual office connections.
• Cloud based

TSG unify solves these problems for you
TSG unify is compatible with various flow meter products from
different manufacturers and connects via plug-and play. The
delivery data are immediately available for further processing in
the service centre after unloading. Delivery note copies omitted.
The erroneous manual delivery data entry is avoided. Online
status messages.

The handling of TSG unify
TSG unify works in the background and is maintenance-free
(no accumulator, no battery). The installation is easy. The LED
lights always show the current state. SW updates out by remote
transmission and the garage stay is thus eliminated. Delivery
data and technical monitoring of the system are guaranteed via
the service centre.
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