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Die alten Geräte haben gute Dienste geleistet. Jetzt gehen sie in den wohlverdienten 
Ruhestand und neue, moderne Terminals kommen in die Läden. Wir erklären Ihnen 
vorab alles, was Sie wissen müssen, bevor es dann im 2. Halbjahr so richtig losgehen 
wird.

Die neuen Terminals sind da
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Nach fast zehn Jahren im Einsatz gehören sie 
schon beinahe zum LOTTO-Inventar: die noch in 
den An nahme stellen aufgebauten alten Terminals. 

Doch bald heißt es Abschied nehmen, denn ab so-
fort werden die neuen Terminals auf  gestellt. Auch 
wenn sie gu te Dienste ge-
leistet haben, sind die al-
ten Terminals schlicht  weg 
in die Jahre gekommen 
und technisch nicht mehr 
auf der Höhe der Zeit. 

Das ändert sich ab so-
fort mit den neuen Ge-
räten, die in rund 1.000 
Annahmestellen neu in-
stalliert werden.

Bei der innovativen Technik setzt LOTTO Berlin auf 
einen bewährten Partner: Mit der Diebold Nixdorf 
AG (früher Wincor Nixdorf) und ihrem Part ner, der 
Scientific Games Corporation, haben sich am 
Ende die Unternehmen mit der größten Erfahrung 
durchgesetzt. Auch viele andere LOTTO-Ge sell-

schaften wie West Lotto 
oder LOTTO Sachsen-
Anhalt setzen auf die 

Qualität »Made in 
Ger many«.

 Schnelligkeit – 
durch neueste Technik

 Kurze Wege – 
mit weniger Klicks zum gewünschten Produkt

 Einfache Anmeldung – 
dank Fingerabdruck-Scanner

 Interaktion – 
der Kunde kann jetzt durch Touch funktion am 
Kundendisplay Aktionen selber übernehmen

 Neue Möglichkeiten – 
z. B. jetzt auch Änderung der gesamten 
Losnummer direkt am Terminal möglich  Einfache Anmeldung – 

dank Fingerabdruck-Scanner

 Kurze Wege – 
mit weniger Klicks zum gewünschten Produkt

 Schnelligkeit – 
durch neueste Technik

 Interaktion – Interaktion –
der Kunde kann jetzt durch Touch funktion am 

 Neue Möglichkeiten –
z. B. jetzt auch Änderung der gesamten z. B. jetzt auch Änderung der gesamten 

Die neuen Terminals bieten gegenüber den alten viele Vorteile:

Schnell, bedienerfreundlich 

und modern: die neuen 

Terminals von LOTTO Berlin
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Zur Sache

Was sagen Sie?
Nach einer intensi-
ven Entwicklungs-
zeit haben wir es 
geschafft: Die neue 
Terminalgeneration 
steht zum Einsatz 
bereit.

Viele Ihrer Wünsche und Anregungen konn-
ten wir realisieren. Schon erste Tests in aus-
gewählten An nah mestellen zeigen, dass die 
neuen Terminals eine schnellere Reaktions-
zeit aufweisen und viele Vorteile in der täg-
lichen Arbeit mit sich bringen. 

Oberste Priorität hatte für uns, die Sicherheit 
und Integrität der Geräte wie gehabt zu ge-
währleisten, die technischen Möglichkeiten 
voll auszuschöpfen und die Ba sis für zu-
künftige Herausforderungen zu legen.  

Viele Funktionen, die die Bedienung verein -
fachen und beschleunigen, konnten be reits 
zum Rollout in die neuen Geräte integriert  
werden. Für das kommende Jahr werden 
weitere, Ihren Alltag ver einfachende Fea-
tures folgen. So führen wir u. a. 2018 ein:

den Einzellosverkauf von 
Rubbel losen – mehr Umsatz für Sie!

neue Kunden karten mit Bar code – 
Wegfall der Kombikartenleser!

den Barcode auf Lotto-Kassenbons – 
Vermeiden von Fehlern beim Übertrag.

ein Dialogsystem – so können Sie 
schneller mit Lotto Berlin in Kontakt 
treten!

Doch im ersten Schritt sind Sie jetzt an der 
Reihe, die neuen Geräte auf Herz und Nieren 
zu prüfen und uns Ihr ehrliches Feedback 
zu geben.

Ihre Sylvie Kretzschmar
Vertriebsleitung
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One-Touch-Bu� ons
Verkaufen leicht gemacht – mit den neuen One-Touch-
Buttons können Sie mit nur einem Tastendruck schnell 
und unkompliziert die wichtigsten Produkte auswählen.

Das neue Terminal im Überblick
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Technik
Schnell, schneller, am schnellsten – dank 
mo dernster Prozessoren arbeitet das neue 
Terminal schneller und auch die Oberflä-
che rea giert sofort auf eine Eingabe.

Spart viel Zeit und ist si-
cher – einmal mit Ihrem Finger-

abdruck im System registriert, müssen 
Sie in Zukunft nur noch Ihren Finger auf 
den Scanner legen, um sich anzumelden. 

Finger- 
abdruck-
ScannerDer neue 15"-Touch-

screen ist noch einfa-
cher zu bedienen und 
zeichnet sich durch sehr 
gute Bildqualität mit harmoni-
schen Farben aus. Das System ist benut-
zerfreundlich und nahezu selbsterklärend, 
sodass Sie schon nach einer kurzen Ein-
führung sicher damit umgehen können.

Bediener-
 display

Barcode-Scanner
Der im Kundendisplay integrierte Barcode-
Scanner ermöglicht es jetzt auch, Barcodes 

von Handys einwandfrei abzulesen.
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Cross-Selling
Eine Funktion, die sich lohnt! Ab sofort kön-
nen Sie Ihren Kunden schnell und unkompli-
ziert mit nur einem Klick spontan und pro-
duktübergreifend weitere Tipps verkaufen.
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Drucker
Einfach und effizient – den Drucker haben wir nochmals verbessert. 
Kaum abgeschickt, ist die Spielquittung auch schon da.

Kunden-
display
Größer und jetzt mit 
Extras bestückt – 
der neue Kunden-
monitor ist ab so-

fort mit einem Touchscreen 
und Scanner ausgestattet. 
Damit hat der Kunde die 
Möglichkeit, ausgewählte 

Funktionen wie z. B. Spielscheinkorrekturen selbst zu 
übernehmen.
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