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Anforderungen
Tablet mit Nehmerqualitäten im Außen-
bereich mit Windows 10

Auftragsvolumen
▪ ca. 50 Stk

Über bluechip

Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt, 
ist die bluechip Computer AG eines der 
führenden deutschen IT-Unternehmen. 
Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die 
bluechip group mit durchschnittlich 294 
Mitarbeitern auf 25.000 qm Fertigungs- 
und Logistikfl ächen 146 Mio. EUR Umsatz 
erwirtschaftet.
Als Partner des Fachhandels, der System-
häuser und anderer Wiederverkäufer agiert 
bluechip als Hersteller, Distributor und 
Dienstleister.

Alle verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Über den Kunden

Seit mehr als 20 Jahren erfi ndet, entwi-
ckelt und produziert die OKM innovati-
ve und leistungsstarke geophysikalische 
Messgeräte wie z. B. Metalldetektoren, 
3D-Bodenscanner, Bodenradargeräte, 
Wasserdetektoren und ähnliches.

Herausforderung

Tablets bzw. Notebooks sind wichtiger Be-
standteil des Lieferumfangs vieler unserer 
Metalldetektoren und Bodenscanner. Un-
sere Endkunden nutzen das Notebook, 
um sich Messdaten in hochaufl ösenden 
3D-Grafi ken darstellen zu lassen. Die 
Auswahl des passenden Notebooks stell-
te sowohl uns als auch bluechip vor viele 
Herausforderungen.

Lösung

Zum einen ist uns höchste Qualität wich-
tig zur Gewährleistung der Zufriedenheit 
unserer Endkunden. Die stabilen und 
robusten Tablet-Notebooks kommen 
im Außenbereich unter verschiedensten 
Bedingungen zum Einsatz. Das von uns 
gewählte Modell bluechip TRAVELline 
Tablet C11W2 (Convertible) überzeugt 
dabei mit seinem kompakten Design, 

robuster Qualität, ansprechender Optik 
und angenehmer Haptik. Die Hardware-
Leistung und die Funktionalitäten passen 
ideal zu unseren OKM Produkten und de-
ren Einsatzbereichen.

Zum anderen ist Kontinuität ein entschei-
dendes Kriterium für OKM: Wir möchten 
langfristig ein stabiles System, um häufi -
ge Modellwechsel und somit Software-
Neueinstellungen zu vermeiden. Ziel ist 
es, durch Verwendung des immer glei-
chen Modells die Anwendung für den 
Endnutzer als auch das Setup durch die 
Mitarbeiter von OKM zu vereinfachen. 
Letzteres wird von bluechip bereits her-
vorragend unterstützt: Die Notebooks 
werden mit Benutzeroberfl äche nach 
OKM Vorgaben geliefert. Eine weitere 
Möglichkeit zur Individualisierung bietet 
die Entfernung des bluechip Brandings, 
das durch unser eigenes Logo ersetzt 
wird.

Wir freuen uns, dass wir in bluechip ei-
nen zuverlässigen Partner aus der Region 
gefunden haben. Auf die kurzen Kom-
munikationswege und die schnelle und 
kompetente Unterstützung können wir 
uns stets verlassen.


