
CASIO stellt neue Mobilcomputer für schnelles, effizientes Arbeiten vor

Neue Flaggschiff-Modelle bieten Hochleistungs-CPU, umfangreichen Speicher, großes Display.

Norderstedt, 12. Februar 2020 – Die CASIO Europe GmbH gab heute die Markteinführung von 
zwei neuen mit Android™ ausgestatteten Mobilcomputern bekannt, die optimal auf die Nutzung 
von Business-Anwendungen ausgelegt sind. Der IT-G600 besitzt eine numerische Tastatur und 
ein 4,7“-Full-Touch-Display, der IT-G650 punktet mit einem großen 5,5“-Full-Screen.

Als neue Flaggschiff-Modelle sind der IT-G600 und der IT-G650 mit einer der leistungsstärksten 
CPUs ihrer Produktkategorie ausgestattet sowie mit einem starken 4-GB-RAM-Arbeitsspeicher, 
was flüssiges Arbeiten garantiert. Das Betriebssystem 
Android™ 9 macht sie sehr vielseitig. So können nicht nur für das Betriebssystem entwickelte 
Geschäftsanwendungen ausgeführt werden, sondern auch branchenspezifische Anwendungen, 
wie sie beispielsweise in der Einzelhandels-, Fertigungs- und Logistikbranche verwendet 
werden.
 
Die neuen Modelle sind so konzipiert, dass sie bequem mit einer Hand gehalten und bedient 
werden können. Sie verfügen über CasioScan25° für besonders ergonomisches Arbeiten: Der 
Scanner ist an der Rückseite mit einem 25°-Neigungswinkel angebracht, für einfaches Scannen 
von Barcodes über Kopf, auf Brusthöhe und in Bodennähe. Diese hervorragende Bedienbarkeit 
macht die Arbeit effizienter und ergonomischer.
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Anmerkung für die Redaktion:
Fotos in diesem Word-Dokument sind verkleinerte und komprimierte Vorschaubilder. 
Bilder zur Weiterverarbeitung (mit 300 dpi Auflösung) sind als separate JPEG-Dateien  
der Pressemitteilung beigefügt.



Auch die Ausstattung der brandneuen Modelle lässt nicht zu wünschen übrig: Dazu gehören 
u. a. ein CMOS-Imager für das Einlesen von 1D- und 2D-Codes, eine 13-MP-Kamera sowie ein 
RFID-Modul, das nicht nur zum Lesen von RF-Tags, sondern auch zum sicheren Anmelden per 
Smart-ID-Ausweis der Mitarbeiter verwendet werden kann.

Der IT-G600 ist robust genug, um einem Sturz aus 1,8 m und mit Bumper sogar 2,5 m (1,5 
m bzw. 2,1 m beim IT-G650) standzuhalten. Beide Modelle können in Temperaturbereichen 
von –20 °C bis 50 °C eingesetzt werden. Da sie auch staub- und wasserdicht sind (IP67-
konform*), eignen sich die Handheld-Terminals für eine Vielzahl von Arbeitsbedingungen.

*Staub kann nicht in das Gerät eindringen. Bei zeitweiligem Untertauchen mit konstantem Wasserdruck dringt kein 
Wasser in das Gerät ein.

Über Casio
Casio gehört zu den international führenden Herstellern elektronischer Konsumgüter.  
Getreu dem Grundsatz „Kreativität und Beitrag“ widmet sich das Unternehmen seit  
seiner Gründung im Jahr 1957 der Entwicklung von Produkten, die sich durch modernste  
Technologie und innovative Designsprache auszeichnen.

Heute umfasst die globale Casio Produktpalette Uhren, Digitalkameras, elektronische  
Wörterbücher, Rechner, Musikinstrumente, Projektoren, Kassensysteme und mobile  
Datenerfassungsgeräte.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.casio-solutions.com
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