PRAXIS & TECHNIK Payment

EDEKA Aschoff setzt auf
innovative Cash-HandlingLösung von Glory
Automatisiertes Bargeldmanagement sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit bei der
Bargeldverarbeitung im Einzelhandel.
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Der moderne und kundenfreundliche Markt von EDEKA Aschoff mit einer Verkaufsfläche von 2.800 Quadratmetern setzt mit den Systemen
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auf ein vollständig automatisiertes Bargeldmanagement.
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