An

Max Mustermann
Ges.m.b.h
z.Hd. Herr Muster
Musterstr. 123
4567 Musterhausen

Angebot
Angebotsnummer:
Kundennummer: n.n.
Datum:

Betreff: Angebot für die Fern-Bestandsüberwachung (Proof of Concept)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wie besprochen offerieren wir gerne wie folgt.
Beschreibung:
Proof of Concept mit Leihgeräten.
Empfehlung Testzeitraum: 2 Monate.
Anforderung:
Nachrüsten bestehender Lagerinfrastruktur (Behälter und Regale) mit
intelligenten Sensoreinheiten zur stückgenauen Bestandsüberwachung. Hohe Mobilität
der Sensoreinheiten möglich, diese werden nur an den Lagerort „gelegt“ und die versch.
Behälterabmessungen darauf platziert. Optional empfehlen wir mit doppelseitigem
Klebeband den Behälter (flache Unterseite notwendig) mit der Sensoreinheit zu verheiraten.
Sie haben keinen Aufwand und benötigen keine IT-Kenntnisse.
Im Pilotbetrieb: Die Info über das Messprotokoll wird mehrmals täglich auf die CloudSoftware übertragen, wo jederzeit mit dem Smaprtphone oder jedem internetfähigen
Computer Einsicht genommen werden kann. Die Zuweisung von Artikeln und Kostenstellen
auf die jeweilige Sensoreinheit kann von Ihnen selber erfolgen, falls Sie die Sensoreinheit
umlagern, bzw. andere Waren darauf lagern im Verlauf des Betriebs. Eine eMailBenachrichtigung wird an Sie geschickt, sobald der für das Produkt definierte
Mindestbestand erreicht oder unterschritten wurde. Sie können jederzeit über das InternetInterface Einsicht in den aktuellen Bestand pro Sensoreinheit und pro Artikel nehmen, als
auch sich einen regelmäßigen Report zusenden
lassen.
Tipp: Ihr Warenlieferant hat auch einen messbaren
Vorteil aus der Kenntnis der realen tagesaktuellen
Bestände vor Ort.
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Im regulären Betrieb:
RETURN ON INVESTMENT
meistens im 1. Jahr!
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Die hier ausgewählten Sensoreinheiten sind einzeln isoliert und autonom einsetzbar. Damit
können von Ihnen an den Einsatzorten Test-Phasen oder Demos durchgeführt werden, ohne
dort spezielle Infrastruktur/IT zu benötigen oder zusätzlich zu errichten.
ABLAUF Proof of Concept:
1. Bestellung Ihres Test-Packages, eventuell Besprechung der Test-Ziele
2. Zusendung der Test-Sensoreinheiten und Online-Zugang
3. Gemeinsame Remote-Inbetriebnahme der Sensoreinheiten + Erste Schritte in der
Cloud Software
4. Sie testen autonom und verändern beliebig Stammdaten und Test-Szenarien.
TeDaLoS Support steht jederzeit für Unterstützung zur Verfügung
5. Nach 2 Monaten Abbau und Rücksendung der Komponenten
6. Abschließendes Review-Meeting mit Ihnen, wir werden die analysierten Daten
aufbereiten und Ihnen Ihre Möglichkeiten aufzeigen.
Mit einem ROI-Kalkulator können wir Ihnen dabei auch Ihre Kostenersparnis
berechnen.
Auf etwaige zusätzliche Potentiale werden wir Sie hinweisen.
7. Ergebnis: Sie haben effizient und praxisnah eine fundierte Entscheidungsgrundlage
für die weitere Zusammenarbeit erhalten.

TeDaLoS ist die sofort einsatzbereite Lösung – Für Sie sind keine Installation, lokale
Integration oder Vorbereitungen seitens Logistik oder EDV notwendig.

TeDaLoS GmbH
Laxenburger Straße 8
2362 Biedermannsdorf - Austria

Tel +43 (0)1 890 981 5
office@tedalos.net
www.tedalos.net

Trade Register: FN 456583 x
HG Wiener Neustadt
Tax Number: ATU71248606

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN AT82 3200 0000 1041 1460
BIC/SWIFT RLNWATWW

EN: The contents of this message and any attachments are intended solely for the adressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please
immediately alert the sender by reply and then delete this message and any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use,
dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.
DE: Der Inhalt dieser Nachricht und ihrer Anhänge richtet sich ausschließlich an den angeführten Adressaten und könnte vertrauliche Informationen beinhalten und
gesetzmäßig gegen Veröffentlichung geschützt sein. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht und ihre Anhänge. Das unerlaubte Kopieren sowie unbefugte Weitergabe oder Archivieren und Speichern
dieser Nachricht und ihrer Anhänge ist nicht gestattet.
Page / Seite 2 of / von 9

1. Hardware:

Beispielabbildungen

Überwachung von Kleinteil-Lager in Industrie, Handel und Büro
Ideal für C-Teile Läger
Sensorunit: Industrial Small, LPWA
Für ebene Böden und für die Überwachung im Betrieb
Ziellast 5 kg, Material Korpus: Kunststoff,
Batteriebetrieb, tauschbar, Laufzeit 2-5 Jahre
Korpus Breite 12cm, Länge 17,2cm, Höhe 2,7cm
Die Grundform dieser Sensorunit ist so klein, dass Sie unter den Bito XL21121 und andere
VDA-Normbehälter („Eurokiste“) passt (bei Erhalt der Stapelbarkeit). Eine flache Deckplatte
der TeDaLoS-Sensoreinheit erlaubt das Anbringen an Bito-Behälter der RK und CTB-Serie
sowie allen Behältern von Drittherstellern mit flachem Behälterboden.

Überwachung von Kleinteil-Lager in Industrie, Handel und Büro

DIN A4 Shape

Für ebene Böden und für die Überwachung im Betrieb. Mit Lichtsignal.
Nicht für den beladenen Transport!
Ziellast 20kg, 150kg, Format 21 x 30 cm

Überwachung von Paletten-Lager

U Shape

Für ebene Böden und für die Überwachung im Betrieb.
Nicht für den beladenen Transport!
Einfach mit Hubwagen/Paletten zu beladen.
Batterieversorgt und autonome Funkkommunikation.
Ziellast 1,5 Tonnen, Format 80 x 120 cm

TeDaLoS GmbH
Laxenburger Straße 8
2362 Biedermannsdorf - Austria

Tel +43 (0)1 890 981 5
office@tedalos.net
www.tedalos.net

Trade Register: FN 456583 x
HG Wiener Neustadt
Tax Number: ATU71248606

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN AT82 3200 0000 1041 1460
BIC/SWIFT RLNWATWW

EN: The contents of this message and any attachments are intended solely for the adressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please
immediately alert the sender by reply and then delete this message and any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use,
dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.
DE: Der Inhalt dieser Nachricht und ihrer Anhänge richtet sich ausschließlich an den angeführten Adressaten und könnte vertrauliche Informationen beinhalten und
gesetzmäßig gegen Veröffentlichung geschützt sein. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht und ihre Anhänge. Das unerlaubte Kopieren sowie unbefugte Weitergabe oder Archivieren und Speichern
dieser Nachricht und ihrer Anhänge ist nicht gestattet.
Page / Seite 3 of / von 9

2. Connectivity

2G Funk-Kommunikation über Funknetz in ganz Europa
SIM-Karte und Datentarif bereits inkludiert in jeder Sensoreinheit

(2G = GSM)
LPWA Gateway. Nur bei Sensoreinheiten Typ LPWA.
Funk-Kommunikation über Mobiltelefonnetz in ganz Europa
Für bis zu 1000 Sensorunits Typ LPWA (=2000 Sensorunits Master+Extended)
Benötigt 230 V Steckdose
SIM-Karte und Datentarif bereits inkludiert.
Es bedarf keiner IT- oder Infrastruktur-Integration/Anbindung bei Ihnen.
(LPWA = LowPowerWideArea)

3. Software
Cloud-Software

Menge

*

Zustand

*

Ort

*

digitale Services

Cockpit
Ansichtsbeispiel

inkl Nachbestell-Automatik
per eMail-Alarm.
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Aufwandsvorschau: Proof of Concept Packages

Package 1
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

(bitte ankreuzen)

2 Stk. „Industrial Small“ Einheit (bis 5kg) zur Miete
(onboard LPWA Funk)
2 Monate operativer Observierungmodus
(Datenübertragung 4 x täglich +
Alarmmeldungen/Berichte)
Inkl. TeDaLoS cloud access
Inkl. Battery Pack
Inkl. remote support
Inkl. lokalem LPWA Gateway
Potentialerhebung bei virtuellem Rollout
Datenanalyse
Review-Meeting (2-3 Std.)
Inkl. Versand AT, DE

EUR 1.250,- pauschal
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Package 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bitte ankreuzen)

1 Stk. A4 Einheit (bis 20kg) zur Miete (onboard 2G Funk)
2 Monate operativer Observierungmodus (Datenübertragung 4 x täglich zu frei
definierbarem Zeitpunkt + Alarmmeldungen/Berichte)
Inkl. TeDaLoS cloud access
Inkl. Battery Pack
Inkl. remote support
Potentialerhebung bei virtuellem Rollout
Datenanalyse
Review-Meeting (2-3 Std.)
Inkl. Versand AT, DE

EUR 1.250,- pauschal

Package 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bitte ankreuzen)

2 Stk. A4 Einheit (bis 20kg) zur Miete (onboard 2G Funk)
2 Monate operativer Observierungmodus (Datenübertragung 4 x täglich zu frei
definierbarem Zeitpunkt + Alarmmeldungen/Berichte)
Inkl. TeDaLoS cloud access
Inkl. Battery Pack
Inkl. remote support
Potentialerhebung bei virtuellem Rollout
Datenanalyse
Review-Meeting (2-3 Std.)
Inkl. Versand AT, DE

1.520,-EUR pauschal
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Package 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bitte ankreuzen)

1 Stk. Ushape (bis 1500kg) zur Miete (onboard 2G Funk)
2 Monate operativer Observierungmodus (Datenübertragung 4 x täglich zu frei
definierbarem Zeitpunkt + Alarmmeldungen/Berichte)
Inkl. TeDaLoS cloud access
Inkl. Battery Pack
Inkl. remote support
Potentialerhebung bei virtuellem Rollout
Datenanalyse
Review-Meeting (2-3 Std.)
Inkl. Versand AT, DE

1.430,-EUR pauschal

Package 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bitte ankreuzen)

2 Stk. Ushape (bis 1500kg) zur Miete (onboard 2G Funk)
2 Monate operativer Observierungmodus (Datenübertragung 4 x täglich zu frei
definierbarem Zeitpunkt + Alarmmeldungen/Berichte)
Inkl. TeDaLoS cloud access
Inkl. Battery Pack
Inkl. remote support
Potentialerhebung bei virtuellem Rollout
Datenanalyse
Review-Meeting (2-3S td.)
Inkl. Versand AT, DE

1.920,-EUR pauschal

TeDaLoS GmbH
Laxenburger Straße 8
2362 Biedermannsdorf - Austria

Tel +43 (0)1 890 981 5
office@tedalos.net
www.tedalos.net

Trade Register: FN 456583 x
HG Wiener Neustadt
Tax Number: ATU71248606

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN AT82 3200 0000 1041 1460
BIC/SWIFT RLNWATWW

EN: The contents of this message and any attachments are intended solely for the adressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please
immediately alert the sender by reply and then delete this message and any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use,
dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.
DE: Der Inhalt dieser Nachricht und ihrer Anhänge richtet sich ausschließlich an den angeführten Adressaten und könnte vertrauliche Informationen beinhalten und
gesetzmäßig gegen Veröffentlichung geschützt sein. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht und ihre Anhänge. Das unerlaubte Kopieren sowie unbefugte Weitergabe oder Archivieren und Speichern
dieser Nachricht und ihrer Anhänge ist nicht gestattet.
Page / Seite 7 of / von 9

Was machen andere Unternehmen mit TeDaLoS
Sensoreinheiten?
Lernen Sie uns kennen!

Best Practice Papers:
Echtzeit-Inventur: https://tedalos.net/digitaler-zwilling-inventur/
Fertigung: https://tedalos.net/digitaler-zwilling-warenwirtschaft-derindustrie/
Handelslogistik: https://tedalos.net/digitaler-zwilling-handel-und-logistik/

Referenzen: https://tedalos.net/referenzen/

Video: https://tedalos.net/

LIVE DEMO vereinbaren effizient an Ihrem Schreibtisch:

Durch dieses Angebot verlieren alle zuvor abgegebenen Angebote zum gleichen Projekt mit sofortiger
Wirkung ihre Gültigkeit.

Sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer haben das Recht, während des Pilot-Betriebs
entsprechende Marketing-Maßnahmen zur Bekanntmachung des Pilot-Betriebs zu setzten, auch unter
Nennung der jeweiligen anderen Partei. Idealerweise sind diese Marketing-Aktivitäten miteinander
abgestimmt, bzw. inhaltlich kombiniert, z.B. mittels gemeinsamer Medien-Mitteilung.
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Lieferzeit: ca. 2 Wochen.
Angebot gültig 2 Wochen ab Ausstellungsdatum.
Als Zeichen Ihres Einverständnisses bitten wir um ein gegengezeichnetes Exemplar dieses
Anbots.
Hochachtungsvoll,

Thomas Tritremmel
geschäftsführender Gesellschafter

Datum, Ort

TeDaLoS GmbH
Laxenburger Straße 8
2362 Biedermannsdorf - Austria

Unterschrift, firmenmäßige Zeichnung
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