
Roang der Kantenschutz mit 
Rosicur®-Technologie (NFC) für die 
Rückverfolgbarkeit von Sendungen - für den 
Betrieb ist keine Anwendung erforderlich.
Er ist selbstaufrichtend.

Um das System zu aktivieren, nähern Sie 
das Telefon mit aktiviertem NFC-Sensor 
(in fast allen auf dem Markt befindlichen 
Smartphones vorhanden) und verbinden Sie 
sich über das Smartphone oder WLAN mit 
dem Internet.

Vier Kantenschutze.
Die Vorbereitung der Sendung
mit Roang hat keine Verzögerungen oder 
Änderungen im üblichen Einrichtungsverfahren 
zur Folge.

Mit dieser schnellen und einfachen Bedienung 
haben Sie die geografische Ausgangsposition 
erfasst und können die Reisedokumente - auch 
nach Versandvorbereitung - elektronisch anhängen. 
Routenüberprüfungen werden mit der gleichen 
einfachen und schnellen Bedienung aufgezeichnet.

In jeder Phase können alle zuvor 
durchgeführten Prüfungen visuell überprüft 
werden. Bei Anlieferung der Sendung enthält 
Roang alle Kontrolldaten und Mitteilungen zu 
den Waren, die während der Reise an den 
Systemadministrator gesendet wurden.

Vier Kantenschutze.
Die Vorbereitung der Sendung

angehängte Dokumente 

Eines der Roang-Kantenschutze enthält 
einen Chip mit NFC-Rosicur®-Technologie zur 
Rückverfolgbarkeit der Sendung und visuellen 
Einsichtnahme in die beigefügten Dokumente. 
Dank des elektrischen Feldes, welcher zwischen 
dem Chip und dem Telefon kommuniziert, 
ist Roang immer lesbar, auch wenn es von 
mehreren Schichten Plastikfolie bedeckt ist.
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Der Systemadministrator erhält den Bericht (in 
Echtzeit) mit der genauen Position und kann 
die geeigneten Massnahmen festlegen, indem 
er diese direkt, über Roang, an die betroffene 
Person weiterleitet.

Wenn der Transport beschädigt oder 
etwas Unerwartetes passiert, oder es zu 
Verzögerungen auf der Roadmap führt ...

Es ist möglich, Unregelmäßigkeiten, 
welche während des Transports der 
Waren auftreten, auf denen Roang 
positioniert ist, unverzüglich dem 
Systemadministrator zu melden.

Der Roang-Kantenschutz wird 
ausschließlich vom Systemadministrator 
überwacht; von aussen nummeriert und 
in dem darin enthaltenen Chip eindeutig 
codiert. Es ist grafisch anpassbar.
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Einige Beispiele für das 
Potenzial des Roang-Systems.

Zusätzlich zur normalen 
Rückverfolgbarkeit wird die 
Sicherheit erhöht, indem nützliche 
Versandinformationen hinzugefügt 
werden.

Man kann per SMS kommunizieren und 
Fotos der Sendung anhängen, nachdem 
etwas Unerwartetes während der 
Spedition eingetreten ist.
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