
CENTRAL APOTHEKE – 
INNOVATIVE APOTHEKE 
IN KIEL
Eine weitere innovative Apotheke hat ihren 
Sitz in Kiel. Um den Fokus auf die Gesundheit 
zu stärken und einen noch besseren Kunden-
service anbieten zu können, hat die Central 
Apotheke die cloud-basierte Breece-Lösung 
mit elektronischen Regaletiketten von Delfi 
Technologies eingeführt. 

In der Central Apotheke werden für eine gute 
Gesundheit alle Hebel in Bewegung gesetzt. 
Deshalb hat  die Apotheke die manuelle Arbeit, 
die mit der Produkt- und Preisaktualisierung 
einhergeht, durch etwas ersetzt, das sowohl 
für die Mitarbeiter als auch für die Kunden eine 
Verbesserung bedeutet und gleichzeitig die 
Produkt- und Preisintegrität garantiert. Weiter-
hin sind hiermit schneller umsetzbare und ge-
zieltere Werbeaktivitäten möglich.

Dr. Martin Rostami  hat die Apotheke 2019 als 
neuer Eigentümer übernommen und sich nach 
einer Lösung mit elektronischen Regaletiket-
ten (ESL) umgesehen. Nachdem die Angebote 
der unterschiedlichen Zulieferer des Marktes 
geprüft wurden, fiel die Wahl auf das Breece 
System mit einer cloud-basierten ESL-Lösung 
von Delfi Technologies.

Einfache Handhabung und benutzerorientiert
Herr Dr. Rostami, erklärt, dass er wegen der 
einfachen Handhabung und Funktionalität 
schnell von der Breece-Lösung überzeugt war 
und die bereits existierende Schnittstelle mit 
dem Warenwirtschaftssystem von CGM-Lauer 
eine sichere und automatisierte Datenkommu-
nikation gewährleistet. 

Hierdurch war eine einfache und unproblema-
tische Installation während des laufenden Be-
triebes möglich. 

MIETMODELL – ALLES INKLUSIVE

Delfi Technologies bietet seine ESL-Lösung als 
Mietmodell an, das dem Betreiber eine sichere 
Kalkulationsbasis und einen Rundum-Service 
bietet inkl. Befestigungen, Systemeinrichtung, 
Vorkonfigurierung und Support-Service.

Gleichzeitig ist die Breece-Lösung schnell zu 
installieren und bietet für den Anwender ein 
Höchstmaß an Sicherheit aufgrund der intuiti-
ven Handhabung und einfachen Kontrollmög-
lichkeiten, sowie für den Verbraucher hinsicht-
lich der korrekten Auszeichnung. 

MEHR ZEIT FÜR  
DIE KUNDENBERATUNG

Mit der Breece Cloud und der high-speed ESL-
Lösung hat die Central Apotheke ein innova-
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tives System eingeführt, das den Apotheken-
mitarbeitern mehr Zeit für die Kundenberatung 
einräumt. Jetzt läuft alles automatisch – wir 
brauchen uns nicht mehr um die Produktaktu-
alisierungen und den Wechsel der Preisschil-
der kümmern, sagt Dr. Martin Rostami. 

Die elektronischen Regaletiketten sind in un-
terschiedlichen Größen mit einem hohen Maß 
an Funktionalität erhältlich. Mit Farben kön-
nen Werbeaktionen hervorgehoben werden 
und das Display des ESL kann geteilt werden, 
um mehr als ein Produkt auf demselben Eti-
kett anzuzeigen. Zusätzlich sind die Displays 
mit langlebigen und austauschbaren Batterien 
ausgestattet, um die Nutzungsdauer zu ver-
längern (Batterien halten gewöhnlich 5 Jahre, 
basierend auf 3 Aktualisierungen am Tag).

Die Central Apotheke nutzt eine Kombination 
von drei unterschiedlichen Displaygrößen: 
Das kleine Standarddisplay für die allgemeine 
Produktpalette und größere Displays in Berei-
chen, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

ÜBER CENTRAL APOTHEKE

Die Central Apotheke stellt die Gesundheit in 
den Mittelpunkt. Der Schwerpunkt Gesundheit 
gilt jede Minute, jede Stunde, jeden Tag in der 

Apotheke. Central Apotheke hat ihren Sitz in 
Kiel,  im Norden Deutschlands. 

ÜBER DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies ist ein europäisches IT-Un-
ternehmen, das Barcode-Lösungen in Verbin-
dung mit Warenregistration und elektronischen 
Regaletiketten für den Einzelhandel, Logistik 
und Lager sowie das Gesundheitswesen ent-
wickelt und verkauft. Delfi Technologies ist in 
den letzten Jahren signifikant gewachsen und 
betreibt heute Büros in Dänemark, Schweden, 
Norwegen, Deutschland, Italien und Vietnam. 
Das Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter. 
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