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Druckt Prozessdaten in hygienesensiblen Anwendungen:

Ultraflacher GeBE Thermodrucker verschwindet glatt in OEM Gerätefront

Germering,  13.  September  2021. GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  stellt

jetzt einen ultraflachen, platzsparenden Thermodrucker der Serie GPT-6572 im

reinigungsfreundlichen  Edelstahlgehäuse  vor.  Das  Flat  Surface  Design  ist  für  alle  hygienesensiblen

Anwendungen gedacht. Denn wo es um das Reinhalten geschlossener Fronten geht, ist bei der Wahl der

Druckereinheit  ausschlaggebend,  dass  sie plan  einzubauen  ist,  also  im Gehäuseausschnitt glatt

verschwindet. Dennoch soll das Papierfach von außen zugänglich bleiben, damit der Papierwechsel schnell

erfolgen  kann.  Der  neue  GeBE  Drucker  erfüllt  diese  Vorgaben  und  bietet  noch  mehr:  Seine

Papierfachklappe lässt sich per Softwarebefehl öffnen. Das sorgt für zusätzlichen Komfort und verhindert

gleichzeitig unbefugten Zugriff.

Dieser Einbaudrucker benötigt mit seinen Abmaßen von nur B 92 x H 85 x T 150 mm sehr wenig Platz und

wird über die RS232 Schnittstelle angesteuert. Gedruckt werden mit ihm beispielsweise Prozessdaten von

Sterilisatoren  in  Krankenhäusern.  Als  wichtiger  Bestandteil  des  Qualitätsmanagements  liegen  die  so

erfassten  Werte  in  Echtzeit  vor.  Auf  entsprechendem  Thermopapier  und  unter  adäquaten

Lagerungsbedingungen sind die Aufzeichnungen auch nach zehn Jahren noch bestens lesbar. 

OEM Partner für langfristige Lösungen

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik beliefert OEM aus der Medizintechnik mit Standardprodukten, 

kundenspezifisch angepassten oder eigens entwickelten Thermodrucker Lösungen oft schon seit vielen 

Jahren bzw. Jahrzehnten. Denn die GeBE Produkte bleiben auf lange Sicht verfügbar und GeBE Kunden 

erhalten jederzeit zuverlässigen Support, auf den sie auch in langjährig ausgelegten Projekten vertrauen 

können. 

GeBE Thermodrucker bieten sich zum platzsparenden Einbau in Gehäusen, Schränken und Automaten aller

Branchen an. Kundenspezifische Anpassungen realisiert GeBE bereits ab kleineren Stückzahlen.
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Das Unternehmen ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit mehr als 35

Jahren als anerkannter Partner der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.

Weitere Informationen: www.gebe.net

Pressekontakt:

Diana Zimmermann (M.A.)

PR/Marketing

Tel.: +49 89.894141-15

E-Mail: press@gebe.net

Firmenkontakt:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstrasse 15 D-82110 Germering

Tel.: +49 89.894141-0 Fax: +49 89.894141-33

E-Mail: info@gebe.net     www.gebe.net

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 Cutter, 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 Jahresmengen liegen

zwischen einem und mehreren tausend Stück.
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Printing process data in hygiene-sensitive applications:

Ultra-flat  GeBE thermal  printer  module disappears smoothly in OEM  device

front.

Germering, September  13th, 2021. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik from

Germering, Germany, now offers an ultra-flat, space-saving thermal printer of

the  series  GPT-6572  in  an  easy-to-clean  stainless  steel  housing.  The  printer’s  flat  surface  design  is

intended for all hygiene-sensitive applications. Because for keeping closed fronts absolutely clean, it is

crucial for selecting a printer unit that it can be installed flat, i.e. that it disappears smoothly in a housing

cutout. But at the same time the paper compartment should remain accessible from the outside so that

the paper can be changed quickly. The new GeBE printer meets all these requirements and provides even

more:  Its  paper  compartment  can be easily  opened by software command,  which provides additional

comfort while preventing unauthorized access. 

This printer needs very little installation space due to its dimensions of only W 92 x H 85 x D 150mm and is

controlled  via  the  RS232  interface.  It  is  used  to  print  process  data  from  sterilizers  in  hospitals,  for

example. As an important part of quality management thus the recorded values are available in real time.

On appropriate thermal paper and under adequate storage conditions, the archived records are still legible

even after 10 years.

OEM long term solution’s partner

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik has been supplying OEMs in medical technology with standard 

products or customized or specially developed thermal printer solutions, often for many years and 

decades. The GeBE products remain available in the long term and GeBE customers receive reliable 

support at all times, which they can trust in even for their long-term projects.

GeBE thermal printers are basically suitable for space-saving installation in housings, cabinets 
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and machines for all industries. GeBE implements customer-specific adaptations from smaller quantities. 

The company has been in business for over 50 years and has been a recognized industry partner for data 

input and output solutions for more than 35 years now.

More information: www.gebe.net

Media Contact:

Diana Zimmermann (M.A.)

PR/Marketing

Tel.: +49 89.894141-15

e-mail: press@gebe.net

Company Contact:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstrasse 15 D-82110 Germering

Tel.: +49 89.894141-0 Fax: +49 89.894141-33

e-mail: info@gebe.net     www.gebe.net

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 efficiently. The annual amount is between one and several thousand

pieces.

4

https://www.gebe.net/
mailto:info@gebe.net
mailto:press@gebe.net
http://www.gebe.net/

