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AnwenDerbericht

Die Columbus Apotheke 
in Mettmann wurde 1973 
gegründet und im Jahr 
2006 von ihrem jetzigen 
Inhaber Anton Meins 
übernommen. Mit heute 
insgesamt 12 Mitarbeitern 
sorgt die Apotheke für die 
Gesundheit der Kunden.
Auch in einer Apotheke 
gilt das Credo: Der Kunde 
soll sich wohlfühlen. So 
zählt neben einer moder-
nen Einrichtung auch ein 
möglichst geringer Ge-
räuschpegel zu den Kern-
anforderungen.  „Wir ha-
ben die Apotheke nach 
der Übernahme von 

Grund auf modernisiert. 
So stellten wir beispiels-
weise gleich nach der 
Übernahme unter ande-
rem unsere Kassen auf 
die Epson Systeme um. 
Gerade in einer Apotheke 
sind Ruhe und Diskretion 
die Grundlage des beson-
deren Vertrauens zwi-
schen Kunde und Apothe-
ker“, erklärt Meins. „Jede 
Maßnahme, die den 
Lärmpegel verringert, ist 
damit ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil: Sie 
bedeutet, dem Kunden 
das Gefühl zu geben, in 
guten Händen zu sein.“ 

NiCHT rEzEPTPfLiCHTiG – DEr EPSON bELEG- 
DrUCkEr TM-J7500, AbEr PErfEkT für APOTHEkEN

Das Epson TM-J7500 Einbaudruckwerk 
punktet durch leisen Betrieb und lang-
lebige, qualitativ exzellente Drucke.
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Somit ist ein möglichst geringes 
Betriebsgeräusch auch eine der 
Hauptanforderungen, die Anton 
Meins zum Belegdrucker Epson 
TM-J7500 geführt hat. Ein Pro-
dukttest vor Ort überzeugte den 
Apotheker schnell von der außer-
gewöhnlichen Laufruhe und 
 Qualität des Epson. Daneben 
sind die kompakten Abmaße des 
TM-J7500 ein klarer Pluspunkt. 
Da die Standfläche des Druckers 
zudem nur ungefähr so groß ist 

wie ein DIN A4-Blatt, konnten die 
insgesamt fünf Geräte einfach 
unter den Tischplatten der Bera-
tungsplätze installiert werden. Die 
gedruckten Belege werden ein-
fach durch Schlitze in den Ar-
beitsflächen ausgegeben. Die  
Arbeitsplätze wirken so aufge-
räumt und professionell, und die 
Drucker sind nicht nur praktisch 
unhör-, sondern auch unsichtbar 
für die Kunden.

Natürlich ist bei einem Drucker – 
egal welcher Art – das Druckbild 
ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium. Auch hier konnte das 
Epson Gerät punkten: Ohne Ver-
zögerung und mit hoher Druck-
geschwindigkeit liegen die Be-
lege in ausgezeichneter Qualität 
vor. Durch die von Epson spezi-
ell für Point-of-Sales Anwendun-
gen entwickelte SEA-Jet 
 Druck technologie werden die 
Tintentropfen mit hoher Ge-
schwindigkeit auf das Bonpapier 
„geschossen“. Die Spezialtinte 
ist ökologisch und gesundheit-
lich unbedenklich und sofort 
nach dem Druck wisch- und 
wasserfest. Neben niedrigen 

Druckkosten überzeugt der SEA-
Jet Druck durch ein sauberes, 
gut lesbares Schriftbild. Im Ver-
gleich zum Thermodruck ist das 
Druckbild wesentlich lichtbe-
ständiger, da sich die Tinte mit 
den Papierfasern fest verbindet. 
Diese willkommene Eigenschaft 
wird auch für die interne Buch-
haltung der Columbus Apotheke 
genutzt: Die Tages-, Monats- 
und Jahresabschlussbons wer-
den mit den Belegdruckern im 
DIN A4-Format ausgegeben und 
direkt in der Buchhaltung ver-
wendet. Hierbei handelt es sich 
um wichtige Controlling-Doku-
mente, die auch nach Jahren 
noch gut lesbar sein müssen.

Epson TM-J7500: Platzsparend unter der Theke 
eingebaut

Anton Meins

PrOfESSiONELLES DrUCkbiLD für kUNDEN ...

kLArE PLUSPUNkTE:  
kLEiNE AbMESSUNGEN UND LEiSEr bETriEb



...  zUvErLäSSiGkEiT UND ENTSPANNUNG  
für MiTArbEiTEr

Nicht zuletzt zeichnet sich der 
Epson TM-J7500 auch durch 
eine sehr einfache Bedienung 
aus. Beispielsweise gibt es nur 
drei Arbeitsschritte zum Aus-
tausch der Bonrolle: aufklap-
pen, einlegen, zuklappen. Die 
bewährte Drop-in-Technik von 
Epson macht hier ein komple-
xes Einfädeln oder Justieren 
überflüssig, reduziert so die 
Stillstandzeit und hilft, unnötige 
Wartezeiten gar nicht erst ent -
stehen zu lassen. Der Wechsel 
der Tintenpatronen ist ebenfalls 
sehr einfach und überdies nur in 
sehr großen Abständen notwen-
dig – eine Patrone ermöglicht 
den Druck von rund 20 Millio-
nen Zeichen. Dieser Fokus auf 
leichte Bedienbarkeit setzt sich 
auch beim mechanischen Auf-
bau fort – der TM-J7500 ist äu-
ßerst robust konstruiert, um ei-
nen langjährigen Betrieb mit 
minimalen Wartungs- und Aus-

fallzeiten zu gewährleisten. 
Letztlich muss beim Einsatz 
eines Gerätes immer auch an 
den Benutzer gedacht werden. 
Die geringe Betriebslautstärke 
ermöglicht dem zwölfköpfigen 
Team der Columbus Apotheke 
ein entspanntes Arbeiten und 
beugt Stress vor. 
Anton Meins fasst zusammen: 
„Viele Prozesse werden immer 
komplizierter. Hier heben sich 
unsere Epson-Drucker wohl-
tuend ab: Sie funktionieren 
zuverlässig, die Bedienung ist 
praktisch selbsterklärend. Die 
Geräte helfen bei der professio-
nellen Darstellung unseres 
Unternehmens gegenüber dem 
Kunden und nehmen uns eine 
Menge Arbeit ab. Die Drucker 
fügen sich somit nahtlos in 
unser professionelles Umfeld 
ein. Wir haben das gute Gefühl, 
uns hier schlicht keine Sorgen 
machen zu müssen.“ Anton Meins, Inhaber der Columbus Apo-

theke in Mettmann, ist von der Qualität der 
Epson Kassendruckers überzeugt.

Der Epson TM-J7500 ist 
wohltuend einfach zu 
bedienen, punktet durch 
niedrige Druckkosten und 
er ist ausgesprochen leise.

Das starke Team der Columbus-Apotheke Mettmann: für die Gesundheit der Kunden



EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und 
können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Deutschland:
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch 

www.epson.de 
Hotline: 01805 / 23 41 10 
(Kosten 0,14 EUR / Min.) *

Österreich: 
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch Office Austria
Büropark Donau
Inkustrasse 1– 7 / Stg. 8 / 1. OG
A-3400 Klosterneuburg 

www.epson.at 
Hotline: 0810 / 20 01 13 
(Kosten 0,07 EUR / Min.)

Schweiz: 
EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch Office Switzerland
Riedmühlestrasse 8
CH-8305 Dietlikon 

www.epson.ch 
Hotline: 0848 /44 88 20 
(Kosten 4 – 8 Rp./ Min.)

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
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