Ihr Spezialist für Terminals, IPCs und mobile Geräte zur Zeit- und Datenerfassung
Your Specialist for Terminals, IPCs and mobile Devices for Time and Data Collection

Datafox Partner-Konzept
Innovative Produkte, Qualität, Nachhaltigkeit und Vertrauen sind
die Basis für gemeinsamen Erfolg.
Innovative products, quality, sustainability and trust are the base for mutual success.

Datafox entwickelt und produziert seit über zehn Jahren
innovative Hardware zur Zeit- und Datenerfassung.

Since more than ten years Datafox develops innovative
hardware for time and data recording.

Auf Basis der selbst entwickelten Embedded-Systeme werden
kundenspezifische Lösungen und eigene Produkte für die
Bereiche Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung (BDE), Maschinendatenerfassung (MDE) und
Fahrzeugdatenerfassung / Telematik hergestellt. So wird eine
solide Datenbasis für genaue Abrechnungen, eine zuverlässige
Planung, Steuerung und Optimierung geschaffen.

Based on the self developed embedded systems we produce
customised and own solutions for time and attendance, access
control, production data and machine data collection as well as
vehicle data collection / telematics. By this way, a solid data
base is realised for correct accounts, a reliable planning, control
and optimisation.

Datafox GmbH
Dermbacher Str. 12–14
D–36419 Geisa
Tel. +49 (0) 36967 595-0
Fax +49 (0) 36967 595-50
E-Mail: info@datafox.de

www.datafox.de
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Datafox Partner
EINE PARTNERSCHAFT, DIE KUNDEN SCHAFFT / A PARTNERSHIP THAT CREATES CUSTOMERS

IHR ERFOLG IST UNSER ANSPRUCH / YOUR SUCCESS IS OUR INTENTION

Ihre Vorteile

!

Weitere Informationen finden Sie
auch auf www.datafox.de.
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Brand Quality from Germany

. development, realisation and
fabrication of all devices at
Datafox, Germany
Competence & Know-how

. Datafox is technology leader in
the funtionality of embedded
systems, specialized in time
and attendance, data capture
and acces control
Matched Product Portfolio

. professional stationary or

mobile devices for industries
Short Delivery Times

. only 4 to 5 working days for all
devices with every equipment
Top Quality and Price

. highest product quality with

PARTNERMODELL & KONDITIONEN / PARTNER MODEL & TERMS

Top in Preis-Leistung

surprising cost-effective and
fair prices

. Höchste Produktqualität zu
überraschend günstigen und
fairen Preisen
Faire Partnerschaft

. Vertrauen und Transparenz als
Grundlage und dabei kein
Wettbewerb zu Lösungs- oder
Softwareherstellern

Installation
Installation

Faktura Geräte
Invoice Devices

Support
Support

x

-

-

-

-

5 % vom Erstauftrag als Provisionszahlung
5 % of the initial order as commission

Fair Partnership

Verkaufspartner
Contract Partner

x

x

-

x

-

1/2 Rabatt gemäß neben stehender Liste
1/2 discount according to the list

Projektpartner, z.B.
Berater, Freiberufler
Project Partner, e.g.
Consultants, Freelancer

x

x

x

-

x

3/2 Rabatt gemäß Liste als Provisionszahlung, abzüglich Endkundenrabatt
3/2 discount according to the list as
commission payments, net after retail discount

OEM, Lösungs- oder
Integrationspartner
OEM, Solution or
Integration Partner

x

x

x

x

x

. trust and transparency as base,

Ihre Konditionen
Your Terms

no competition to solution or
software producers

Datafox & Partner zur CeBIT 2010 in Hannover
Datafox and partners at the CeBIT 2010 in Hannover, Germany

Rabatt gemäß neben stehender Liste
discount according to the list

.

Transparent pricing and
discount structure
Transparent and clear pricing
and discount structure for our
partners.

.

cost-free hotline and
developer support
We provide cost-free support
hotline and developer support.
Individual Terminals

. Terminals with individual logo
or custom design.

Individuelle Terminals
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Know-how & Innovations
We develop and realise new products, market-driven, for business
use and with highest technological
standards, in our headquarters in
Geisa, Germany.

Datafox Partnerschaft
Neben dem Partner-Zertifikat
erhalten Sie das Partner-Logo für
Ihre Werbung. Zudem wird Ihr
Unternehmen auf der Plattform
www.datafox-partner.de dargestellt für direkte Kunden-Anfragen.
Datafox Partnership
You get a partner certificate and our
partner logo for the use in your
advertising. Additionally your
company is listed on the portal
www.datafox-partner.de.

R

Partner Support
Datafox partners get, e.g. for 4
weeks cost-free test devices getting
to know as well as demonstration
devices or demonstration kits at
lower prices.

Know-how & Innovationen
Praxis- und marktgerechte Produktneuheiten auf höchstem technologischen Standard entwickeln
und realisieren wir in unserem
Hauptsitz in Geisa.

PA

!

Service & Warranty
With Datafox you get cost-free
developer- and second level support, 2 years manufacter‘s warranty and a delivery warranty of 10
years for our devices.

Partner-Support
Datafox Partner erhalten unter
anderem für 4 Wochen zum Kennenlernen kostenfreie Teststellungen sowie Demogeräte oder
Demokoffer zu reduzierten Preisen.

PREMIUM

Trust & attractive Terms
We offer our partners stable prices
as well as transparent price and
discount structures for a high
security of investment and calculation.

Service & Garantie
Mit uns erhalten Sie kostenfreien
Entwickler- und Second-LevelSupport, 2 Jahre Herstellergarantie
und eine Nachliefergarantie über
10 Jahre für unsere Geräte.

ER

Reliability & Quality
German brand quality, stability,
scalability and free parameterisation without programming
acknowledgement are guaranteed
with systems from Datafox.

Vertrauen & attraktive Konditionen
Wir bieten unseren Partnern
Preisstabilität sowie eine transparente Preis- und Rabattstruktur
bei einer hohen Investitions- und
Kalkulationssicherheit.

N

Zuverlässigkeit & Qualität
Deutsche Markenqualität, Laufstabilität, Skalierbarkeit und freie
Parametrierbarkeit ohne Programmierkenntnisse sind Ihnen mit
Datafox Systemen sicher.

T

Logo oder kundenspezifischem
Design.
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. Terminals mit individuellem

ER

.

Kostenfreie Hotline und
Entwicklersupport
Bei uns erhalten Sie kostenfreie Support-Hotline und
Entwicklersupport.

Angebot
Offer

N

.

Transparente Preis- und
Rabattstruktur
Transparente und klare Preisund Rabattstruktur für unsere
Partner.

Tippgeber
Referral

Kontakt
Beratung
Contact
Advice

T

.

Kurze Lieferzeiten
Nur 4 bis 5 Arbeitstage für alle
Geräte, in jeder gewünschten
Ausstattung

We also offer terminals with your logo and your
individual design!

Weitere Informationen finden Sie
auch auf www.datafox.de.
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taugliche Geräte für den mobilen oder stationären Einsatz

We are interested in a close cooperation with
our partners. We listen to your wishes and put
them permanently and practically into our
products.
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Ausgereiftes Produktportfolio

. Professionelle und industrie-

Mit einer Datafox-Partnerschaft können Sie Ihren
Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten und
erwirtschaften gleichzeitig höhere Erträge. Innovative
Produkte, partnerschaftliche Zusammenarbeit, transparente Preis- und Rabattstruktur, Produkt-infotage
und Schulungen, kostenfreie Hotline sowie EntwicklerSupport, zuverlässige, schnelle Belieferung und unsere
lange Ersatzteilgarantie sichern unseren beiderseitigen
Geschäftserfolg.
Zusätzlich bieten wir Ihnen Terminals mit Ihrem Logo
und auch Ihrem individuellen Design!

With a Datafox partnership you can offer your
customers a clear added value and generate higher
profits at the same time. Innovative products, a
collaborative partnership, a transparent pricing and
discount structure, product information days and
training, toll-free hotline as well as developer support,
reliable and fast delivery and our extended parts
warranty ensure our mutual business success.
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Kompetenz & Know-how
Datafox ist Technologieführer
in der Funktionalität von
embedded systems, spezialisiert auf Zeit- und Datenerfassung sowie Zutrittskontrolle

Wir legen großen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Wir
hören uns Ihre Wünsche an und setzen diese
permanent und praxisgerecht in unserem
Produkt-Portfolio um.
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Herstellung aller Geräte bei
Datafox in Deutschland

Do you develop solutions that help businesses design
and optimise processes? Our hardware systems for
time recording, production and machine data
collection, access control and mobile data collection,
offer an optimum complement.
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Deutsche Markenqualität

. Entwicklung, Realisierung und

your advantages
Sie entwickeln Lösungen, die Unternehmen helfen Ihre
Prozesse zu gestalten und zu optimieren? Mit unseren
Systemen zur Zeiterfassung, Betriebs- und Maschinendatenerfassung, Zutrittskontrolle und mobilen Datenerfassung bieten wir Ihnen eine optimale Ergänzung
Ihres Angebots.

