
U nser Modul L+L ScanPro ermöglicht

I hnen eine einfache Auslösung von Be-

stel lungen unabhängig von festgelegten

Belieferungsterminen. Durch eine fort-

laufende Disposition und Bevorratung

der Kundenartikel in unserem Kanban-

Lager stel len wir I hre Versorgungssicher-

heit auch bei stark schwankendem Wa-

renbedarf sicher. Das ScanPro-Modul

kann als unabhängiges Einzelsystem

oder in Kombination mit anderen L+L

Modulen eingesetzt werden. Dabei kann

die Anzahl der im Regalsystem geführ-

ten Behälter einer geänderten Bedarfssi-

tuation des Kunden angepasst werden.

So besteht die Möglichkeit das ScanPro-

Modul als Ein- oder Mehrbehältersyste-

men zu konfigurieren.

Eine kundenspezifische Beschriftung der

Systembehälter stel lt die für einen rei-

bungslosen Arbeitsablauf benötigten I n-

formationen zur Verfügung. Bereitge-

stel lte Verbrauchsdaten sorgen für

Transparenz und bilden die Grundlage

für Steuerungsmöglichkeiten.

Sie scannen, wir liefern mit Regalservice

Beim ScanPro-Modul übernimmt der

Kunde die Erfassung seines Warenbe-

darfs. I st ein Systembehälter leer oder

ein definierter Meldebestand erreicht,

wird dieser vom Kunden gescannt. Die

Bestel ldaten werden automatisch an L+L

übermittelt.

I m Falle eines Mehrbehältersystems wird

der Behälter dem Regal entnommen und

zur Abholung bereitgestel lt. Ein nach-

rückender voller Behälter stel lt die weite-

re Versorgung sicher. Die bestel lte Ware

wird in unserem Kanban-Lager kommis-

sioniert, in ausgezeichnete Behälter

gefül lt und für die Auslieferung bereit-

gestel lt. I n einem vereinbarten Zeit-

fenster erfolgt die Anlieferung der be-

fül lten Behälter und die Bestückung I hrer

Regale durch unsere Mitarbeiter. Gleich-

zeitig werden die bereitgestel lten leeren

Behälter abgeholt. I m U nterschied dazu

verbleibt bei einem Einbehältersystem

der gescannte Behälter im Regal und

stel lt die Versorgung bis zur Wiederbe-

fül lung sicher.

Der Ablauf im Detail
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Ein- oder Mehrbehältersystem?
Der Einsatz von Mehrbehältersystemen empfiehlt sich insbesondere bei Artikeln mit

einer hohen U mschlagshäufigkeit, um eine maximale Versorgungssicherheit zu

gewährleisten. Bei Artikeln mit geringerer U mschlagshäufigkeit ermöglicht ein Einbe-

hältersystem eine effizientere N utzung der vorhandenen Lagerfläche.

Mit L+L ScanPro übernehmen wir für unsere Kunden die C-Teile-Belieferung

inklusive Bestückung und Pflege der Systemregale vor Ort. Ausgestattet mit ei-

nem modernen Hand- scanner erfassen und übermitteln Sie schnell und einfach

Ihre Bestelldaten für benötigte Artikel. Wir kümmern uns um alles Weitere.
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CTM-Modul: L+L ScanPro
Effizient und Innovativ.

I hre Vortei le

Mitarbeiterentlastung durch

schnelle Erfassung und

Ü bertragung der Bestel ldaten

Saubere und übersichti l iche

Lagerhaltung in hochwertigen

Behälter mit Regalservice

Sichere Versorgung durch

ausgelagerte Vorratshaltung

Gut beraten

I hr direkter Kontakt zu unseren
Kanban-Experten:

Email: kanban@lundl.online




