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    Ticketdruck voll im Griff: 

	 	 	 	 Thermodrucker GeBE-COMPACT Plus mit Presenter jetzt Standard 

Germering, 24. Mai 2019. Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH setzt  einen neuen Standard 

für einen ihrer Thermodrucker aus der Serie GeBE-COMPACT Plus. Den Ticketdrucker für die gängigste 

Papierbreite von 82,5 mm gibt es jetzt komplett mit dem bislang nur optional erhältlichen Presenter. 

Damit hat das neue Standardprodukt den Ticketdruck sofort voll im Griff. Mit der Zusammenführung 

von Drucker- und Presenter-Einheit entspricht GeBE der steigenden Nachfrage durch OEM Kunden nach 

mehr Sicherheitsfeatures, beispielsweise für die Ticketausgabe an Automaten. Ein Drucker mit 

vorgebautem Presenter bringt hier das Maximum schon mit: Denn der Druckvorgang und die 

Papierausgabe laufen getrennt voneinander ab. Der Presenter gibt das Papier erst dann aus, wenn der 

Druckvorgang vollständig abgeschlossen ist. Das bewahrt den Druckermechanismus effektiv vor 

Einwirkungen von außen, z.B. durch vorzeitiges Ziehen am noch nicht vollständig fertig gestellten 

Ausdruck. Viele Servicefälle werden so von vorne herein schon vermieden. Verglichen mit einem 

Ausgabeschacht ist der Presenter außerdem praktischer und kostengünstiger.  

 GeBE stellt am 5. und 6. Juni 2019 aus auf der PARKEN 2019 in Wiesbaden, in Halle Nord, Stand B07. 

Druckerserie insgesamt Marktgerecht angepasst 

Mit der Straffung der kompletten GeBE-COMPACT Plus Produktreihe passt der Hersteller GeBE 

Elektronik und Feinwerktechnik GmbH diese an die Bedürfnisse des Marktes an. So verfügen alle 

Drucker der Serie jetzt sowohl über einen USB als auch über einen RS232 Anschluss. Diese Auswahl an 

Schnittstellen bedeutet zum einen weniger Aufwand beim Einrichten und zum anderen größeren 

Spielraum beim Anbinden der Drucker an OEM Systeme. Nach wie vor können verschiedene 

Druckbreiten und Papierrollengrößen ausgewählt werden. Kundenspezifische Anpassungen realisiert 

GeBE bereits ab kleineren Stückzahlen. Das Familienunternehmen aus Germering ist seit gut 50 Jahren 

im Geschäft und agiert seit mehr als 30 Jahren als anerkannter Partner der Industrie für Datenein- und -

ausgabelösungen. 

Weitere Informationen: www.gebe.net 

http://www.gebe.net/
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Das Unternehmen: 

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabe- 

und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst 

Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche wie Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker 

Etikettendrucker und Linerless Drucker sowie Linerless Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen. Durch 

ein bewährtes, DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige 

Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm aufgebaut. GeBE entwickelt und 

produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, 

einfach und kosteneffizient. Die Jahres-Losgrößen der Kunden liegen zwischen einem und mehreren tausend 

Stück.  
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	 	 	 	 Ticket printing under control: 

	 	 	 	 Thermal printer GeBE-COMPACT Plus with presenter now as standard 

Germering, May 24, 2019. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH now sets a new standard for one 

of their thermal printers from the GeBE-COMPACT Plus series. The printer for the most common paper 

width of 82.5 mm is now available with a presenter. GeBE reacted to the increasing demand of their 

OEM customers for more security in printing, e.g. in ticket dispensing at machines by merging the 

printer and presenter unit. With this new standard product the ticket printing is totally under control. 

The printing process and the paper output run separately from each other. So the presenter will not 

eject the paper until printing is completed. This effectively protects the printer mechanism from 

external impacts, e.g. by  pulling on the not yet completely finished printout. Many service cases can be 

avoided. Also, compared to an output slot, the presenter is more practical and less expensive. 

GeBE exhibits on 5 and 6 June 2019 at the PARKEN 2019 fair in Wiesbaden, Germany, in Hall NORD at 

stand B07. 

Printer series in total adapted to the market 

The manufacturer GeBE Elektronik and Feinwerktechnik GmbH recently adapted the complete GeBE-

COMPACT Plus product range to the needs of the market. All printers of this series now have both a 

USB and an RS232 port. On the one hand, this choice of interfaces means less setup effort and, on the 

other hand, greater flexibility when connecting printers to OEM systems. As before, various print widths 

and paper roll sizes can be selected. Customer-specific adjustments are already implemented by GeBE 

from smaller quantities on. The family business from Germering has been in business for over 50 years 

and has been acting as a recognized partner of the industry for data input and output solutions for 

more than 30 years. 

Further information: www.gebe.net 

http://www.gebe.net
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About us: 

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for input and 

output devices in the industry. The GeBE product range includes thermal printers for a wide range of 

applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers, label printers and linerless printers as well as 

cutters, linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN EN ISO 9001:2015 certified 

quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built a large OEM customer base. GeBE 

manufactures sub-assemblies as well as complete devices and implements customer-specific solutions simply, 

quickly and cost effectively. The annual amount is between one and several thousand pieces. 
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