
Große Möglichkeiten für kleine Läden: 

enforeDonner revolutioniert mobiles Arbeiten im Handel, 
Gastgewerbe und dem Dienstleistung Sektor 

• Formschönes und hochwertiges mobiles POS Terminal mit einem brillanten 6 Zoll Touchscreen und 
leistungsstarken Komponenten: schneller Qualcomm Prozessor, langlebige Batterie, präziser Scanner 
für Barcodes, Coupons und Kundenkarten, sowie ein integriertes, sicheres Kartenterminal mit NFC 

• Alles in einer Hand - Kasse, Kartenzahlungen, Reservierungssystem, CRM, Warenwirtschaft,  
Logistik und Bestellwesen mit der vorinstallierten enforePOS Software - ganz ohne monatliche  
Softwaregebühren 

• Sofort einsatzbereit Dank integrierter WLAN- und LTE-Konnektivität 

• Einführungspreis von 599,- Euro und voraussichtliche Verfügbarkeit Ende 2. Quartal 

Berlin, den 15. März 2019 – Für enfore Gründer und CEO, Marco Börries, ist heute ein bedeutsamer 
Tag: “Mit dem enforeDonner haben wir ein einzigartiges Gerat in punkto Formfaktor und Funktionalität 
entwickelt, das in Verbindung mit enforePOS eine bisher unerreichte mobile Lösung in Handel, Gas-
tronomie und dem Dienstleistungssektor darstellt. Und das zu einem konkurrenzlos günstigen Preis. 

Kleine Unternehmen liegen mir am Herzen, weil ich den Wettbewerb und die Vielfalt mag. Wir wollen 
“die Kleinen” mit der Technik ausstatten, die sie benötigen, um in einer vernetzten Welt gegen “die 
Großen” wettbewerbsfähig zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger”. 

Der mobile enforeDonner sowie die stationären enforeDasher und enforeComet arbeiten perfekt mit 
enforePOS, einer Business App mit branchenspezifischen Software-Modulen, die lokale Geschäfte bei 
allen Arbeitsschritten von der Warenwirtschaft und der Lagerhaltung über die Abrechnung bis hin zur 
Kundenbindung digital unterstützt, zusammen. Darüber hinaus sind in enforePOS leistungsfähige 
Tools integriert, mit denen ein Unternehmen seine Kunden besser verstehen, binden und belohnen 
sowie über mehrere Vertriebs- und Servicekanäle mit ihnen in Verbindung treten kann. Der Clou: Die 
umfangreiche Software sowie alle zukünftigen Updates sind bereits im Preis der Hardware enthalten. 
Sie ist also kostenlos. enforePOS läuft auf iOS, macOS, Windows10, Android und enfore Business 
Devices. 

Abgerundet wird das enfore Angebot durch ein Cloud-basiertes Kundenkonto, über das der Un-
ternehmer Zugang zu den umfangreichen enfore Services erhält und über das er von jedem Endgerät 
und jedem Ort aus Zugriff auf seine Daten hat. Das Cloud-basierte Kundenkonto sorgt dafür, dass alle 
Daten sicher gespeichert sind und zu jeder Zeit auf allen eingesetzten Geräten synchron zur Verfügung 
stehen.  

enforeDonner, sowie enforeDasher und enforeComet sind auch Bestandteil der MagentaBusiness POS 
Lösung der Deutschen Telekom, sowie der ServisaPOS Lösung vom Service-Bund. 
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Über die enfore: 
enfore wurde im Jahr 2009 als NumberFour AG von Marco Boerries mit dem Ziel gegründet, neue 
Ideen zu entwickeln, wie kleine Unternehmen Technologie nutzen können. Dazu hat enfore eine offene 
Business-Plattform geschaffen, die 200 Millionen kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt helfen 
soll, ihr Geschäft zu führen. Die Vision von enfore ist einfach: Jedes kleine Unternehmen auf der Welt 
soll Effizienzen und Skaleneffekten nutzen können, die in der Vergangenheit nur großen Unternehmen 
zur Verfügung standen. 

Für weitere Informationen: www.enfore.com 

- - -  
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