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Preisrecherche bei Idealo - eines der letzten Abenteuer?
Ein Behörden-Einkäufer gab mir neulich einen Tipp: „Wenn es wirklich billig sein
soll, mußt Du auf www.Idealo.de nachsehen! Da bekommst Du den Honeywell /
Metrologic Voyager MS9520 so richtig günstig.“
Gesagt, geklickt - ich bin aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen.
Sensationell diese Angebote: Voyager MS9520-00 oder noch besser MS9520-40
mit Full Speed USB - Toll! Sonst hatte ich zu diesem Preis noch nicht einmal Low
Speed USB bekommen, mal ganz ehrlich - hatte ich da etwa einen Trend verpaßt?
Dann jedoch erkannte ich, da ist ja gar kein Kabel dabei:
„Barcodeleser dieses Herstellers zeichnen sich durch einen modularen
Aufbau aus, deswegen werden diese Geräte meistens ohne Anschlusskabel
und Zubehör, selbst wenn es in der Werbung abgebildet wurde, geliefert.“
Was soll‘s, habe ich halt noch nach dem geeigneten Kabel geschaut, und siehe
da, nach kurzer Suche konnte ich ein passendes Kabel finden: 53-53002B KBW Kabel für knapp kalkulierte 51€ !!!
Damit hätte sich jedoch mein kompletter Preisvorteil einfach so in Luft aufgelöst!
Natürlich dachte ich, unbedarft wie ich nun mal bin, da kaufe ich mir ein paar USB Kabel im Computer-Shop
nebenan und mein Problem ist gelöst! Aber ich bin ja nicht von gestern, jeder Hersteller hat möglicherweise sein
eigenes Kabelsystem, oft noch verschiedene Kabel für die unterschiedlichen Scan-Systeme!? Na ja, das ist ja kein
Problem fragst du eben mal bei der freundlichen Honeywell Hotline 069-2222-3378 nach.
Das war ein lustiges Gespräch: „Was für ein Scanner ist Ihnen angeboten worden? Ein MS9520-00 sind Sie sich
da ganz sicher? Das ist ein undecodierter Scanner für super-sonder-Spezialanwendungen! Gibt es den überhaupt
im Handel? Noch? Kabel dafür? Hmm? Wie heißt denn der andere Scanner? MS9520-40. Den können Sie aber
nur an eine spezielle IBM Kasse anschließen, an den USB-Port von ihrem Rechner? Nein, das geht schon mal gar
nicht, da es an handelsüblichen Computern keine Full Speed USB Schnittstelle gibt!
Nun bekam ich aber doch ein ganz wundersames Gefühl. Diese tollen Angebote? Alles nur ein Fake? Die Geräte
sind gar nicht einsetzbar? Welche Methode verbirgt sich hinter diesen Internet-Angebot? Schreiben Sie mir, die
besten Zuschriften werden prämiert.

Schreiben Sie mir bitte auch, falls Sie Fragen haben oder einen leistungsstarken Anbieter benötigen!
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