Leistungs-/Preisübersicht
xeSecure

Gültig ab: 1. Januar 2022

Allgemein:
xeSecure ist die digitale Verbindung von Lieferanten und Fachhandel. Ob elektronische Lieferscheine – gem.
modernem OEWI-Standard oder nach JSM – xeSecure kann beide Formate befördern – natürlich in jede
Richtung! Natürlich können auch komplette Artikelstammdaten zur Händler(verkaufs)-unterstützung
versendet werden. Sicher & verlustfrei in Realtime! xeSecure kann alle Daten aus dem Vollsortiment – nicht
nur Waffendaten verarbeiten.
xeSecure kann noch mehr – mittels kostenfreier App können entsprechende grafische Codes (Data-MatrixCodes/DMC) per Smartphone bequem ausgelesen werden – und bei freigeschalteter Schnittstelle auch
automatisch in kompatible Software eingelesen werden (NWR-Waffenbuch).

Preis- & Leistungsübersicht

Standard
Kostenfrei

xeSecure-Scanner-App
für iOS & Android
Unlimitiertes auslesen
von DMC nach
OEWI/JSM (kein
Übertragen möglich)

Basic

Comfort

9,95 €*

59,95 €*

Enterprise
99,95 €*

Alle Standard-Leistungen

Alle Basic-Leistungen

Alle Basic-Leistungen

Kopplung der Scanner-App mit
kompatibler Software
Kostenfreier Telefonsupport
Unlimitierte Anzahl
eingehender Belege (via Scan
oder el. Lieferschein)
Bis zu 99 ausgehende
elektronische Belege pro Monat

Bis zu 999 ausgehende
elekt. Belege pro Monat

Unlimitierte Anzahl
ausgehender el. Belege

*Preise: es handelt sich um monatliche Kosten zzgl. jeweils gültiger MwSt.

Erläuterungen
•
•
•

•

xeSecure-Scanner-App für iOS & Android
o Scannen & Auslesen & Anzeige von grafischen Data-Matrix-Codes (DMC) gem. OEWI-Standard
oder auch JSM von papiergebundenen Lieferscheinen oder Ausdrucken der Waffenbehörden
Kopplung Scanner-App an kompatible Software
o Verbindung der App mit einem elektronischen Waffenbuch oder eines Warenwirtschaftssystems
(wenn unterstützt).
Eingehende Belege (entweder via Scan oder als elektronischer Lieferschein)
o Automatisiertes Einlesen der gescannten DMC in das elektronische Waffenbuch/Warenwirtschaft
(wenn unterstützt)
o Empfangsfunktion für elektronische Lieferscheine. Diese werden vollautomatisiert eingelesen und
zur Weiterverarbeitung (Wareneingangsprüfung/NWR-Meldung) angezeigt.
Ausgehende Belege (elektronische Lieferscheine an andere, gewerbliche Erlaubnisinhaber)
o Erstellung und sicherer Versand von elektronischen Lieferscheinen im XML-Format über den
deutschen xeSecure-Server (Frankfurt/Main) an empfangsfähige Firmen (Empfänger muss
gewerblicher Erlaubnisinhaber sein und eine gültige [xeSecure/TTE]-Empfangsadresse besitzen
o Vollautomatische Prüfung der erstellten XML-Dateien gem. OEWI-Standard
o Elektronische Lieferscheine nach dem OEWI-Standard sind mehr als nur Waffendaten - hierüber
können leicht realisierbar Lieferscheine aus dem Vollsortiment versandt werden - senden Sie Ihren
Kunden alle Infos für einen schnellen und guten Verkauf, damit nachgeordert wird. Von EK über
UVP sind unzählige Daten möglich (Infos per Mail an info@xesecure.de).
o Versenden Sie als Hersteller/Großhändler weitere Verkaufsunterstützung! Produktkataloge mit
UVP, Beschreibungstexten, Größen/Varianten oder aber auch Fotos- mit xeSecure leicht zu
realisieren!

Infos zur Anbindung, zu Funktionen oder einem unverbindlichen Test: info@xesecure.de oder
06421/48075-01 unter dem Stichwort „Anbindung xeSecure“.
Quelle/Link:
www.xeSecure.de  GS  Koop  PI  xeSecure  Preisübersicht
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