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Schnitten werden auch hier keine Kompro-
misse eingegangen. 

Alle gängigen Betriebssysteme wie etwa 
Windows, OPOS, ESC/POS oder Linux wer-
den voll unterstützt. Auf der Interface-Seite 
wurden ebenfalls keine Kompromisse ein-
gegangen. Es stehen unter anderem USB, 
RS232, RS232 +LAN und LAN zur Verfügung.

Anwendungs-Beispiele  
aus der Praxis

Mit seinem bisher noch nicht dagewesenen 
Design bringt der FP2000CL eine ganze 
Reihe von Vorteilen für eine Vielzahl von 
Anwendungen mit sich, und dies speziell 
im Gastronomiebereich. Gerade im letz-
ten Jahr sind die Zahlen im Bereich Lie-
ferservice sprunghaft angestiegen. Musste 

 Kompakt, vielseitig,  
 unkompliziert 

Fujitsu Components, ein weltweit 
führender Anbieter für Drucker-
Lösungen aller Art, stellt das neu-
este Mitglied seiner POS-Reihe vor: 

einen POS-Drucker, der die Anforderungen 
an moderne POS-Drucker mit denen an 
Label-Drucker in einem kompakten platz-
sparenden Produkt vereint.

Trotz seines kompakten, platzsparenden 
Designs erfüllt er alle Anforderungen an 
einen POS- und Label-Drucker. Auch wenn 
der Drucker äußerlich mit dem Standard-
POS-Drucker identisch ist, wurde er für die 
Anwendung von Linerless Labels von Grund 
auf optimiert. Der FP2000CL lässt sich auch 
ohne Einschränkung als gewöhnlicher POS 
Drucker einsetzen, was seiner Vielseitig-
keit zugute kommt. Der Kunde muss also 
bei der Verwendung als POS-Drucker keine 
Kompromisse eingehen. 

Drucken von Labels ohne Liner 

Durch die Verwendung von Labels ohne Li-
ner ergeben sich zudem eine ganze Reihe 
von Vorteilen. Es entsteht kein Abfall, weil 
das Ablösen von Etiketten entfällt. Zudem 
kommt es zu einer Zeitersparnis und der 
Anwender ist auch nicht mehr an vorgege-
bene Label-Abmessungen gebunden.

Das selbstklebende Label-Papier ermög-
licht die einfache, unkomplizierte Verwen-
dung, die wiederum den Geldbeutel des 
Anwenders weiter entlastet.

man bis dato zwei Drucker verwenden, ist 
nunmehr nur noch einer nötig. So profitie-
ren insbesondere Essens-Liefer-Services, 
Schnell-Restaurants, medizinische Labore 
sowie Reparatur-Zentren aus der Industrie 
von der Vielseitigkeit des FP2000CL. 

Fazit

Christoph Hasekamp, Marketing Manager 
bei Fujitsu Components Europe B.V.: „Der 
FP2000CL ist ein voll funktionstüchtiger 
Linerless-Drucker ohne Kompromisse. Er 
kann als vollwertiger POS- und zugleich als 
Liner-Less Label-Drucker eingesetzt wer-

Der neue POS Drucker  
von Fujitsu bietet neue 
ungeahnte Möglich-
keiten für eine ganze 
Reihe von Anwen-
dungen, wie etwa in 
Schnell-Restaurants 
oder bei der Medizin-
Technik  
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Compact, versatile, simple

The FP2000CL printer does not require any backing paper, the linerless labels printed by Fujitsu’s 
POS printer are supplied as a continuous reel of adhesive label material. This allows the labels 
to be cut to the desired length reducing the amount of unused label material reducing waste 
to landfill. The self-adhesive, non-backed labels are easy to collect from the printer, increasing 
efficiency thus saving resources and reducing overall cost. By reducing complexity of user ope-
ration, this compact and versatile POS printer is perfectly positioned to benefit businesses, such 
as the quick-service restaurants (QSR) sector, retail and hospitality. The Fujitsu FP2000CL POS 
printer uses a drop-in paper loading design for ease of use, increasing efficiency during opera-
tion. The printer can also be installed horizontally or vertically, free-standing or wall-mounted.
For printer speeds, users can expect a maximum of 230mm/sec with regular receipt paper and 
150mm/sec with liner-less label paper, while a high endurance cutter will endure a lifetime of 
up to 3 million cuts.  All current operating systems are supported such as Windows, OPOS, 
ESC/POS, various interfaces and cash-drawer and buzzer functions are supported.               ● 

 

den, denn der FP2000CL wurde mit Blick 
auf den Kunden und den sich wachsenden 
Anforderungen des Marktes entwickelt.    ●
                          

Der Umwelt-Aspekt 

Durch das Wegfallen von Trägermaterial ent-
fällt das zum Teil schwierige Ablösen von La-
bels. So schont die drastische Reduzierung 
von Müll die Umwelt auf nicht unerhebliche 
Weise. Gleichzeitig wird durch die einfache 
Handhabung der Prozess-Ablauf in Restau-
rants und Imbissbuden sowie in Laboren 
und medizinischen Einrichtungen optimiert.

Eigenschaften

Der Fujitsu Drucker FP2000CL erhöht die 
Effizienz mit seinem einfachen, übersicht-
lichen und kompakten Design in allen As-
pekten der Anwendung. Vom einfachen Ein-
legen des Papiers über das platzsparende 
Design der integrierten Wand-Halterung 
bis hin zum variablen Einsatz als POS- und 
Label-Drucker lässt der Fujitsu-Drucker FP-
2000CL keine Wünsche offen.

Mit einer maximalen Druckgeschwindig-
keit von 230 mm/Sek mit POS-Papier und 
180mm/Sek mit Linerless Label-Papier so-
wie einer Lebensdauer von drei Millionen 

●   Gerade die Gastronomie profitiert von der Vielseitigkeit des FP2000CL

●  Der FP2000CL: ein Drucker – viele Möglichkeiten

Anzeige

https://www.fujitsu.com/uk/products/devices/components/printers/pos-printers/index.html

