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IXARO Zeitfensterbuchung …
1   Mit der, beim Verlader instal-

lierten, Online-Lösung können 
Zugriffsrechte für Spediteure 
kostenfrei verwaltet, vergeben 
und als Link versendet werden.  
 
Mit den Login-Daten wählt sich 
der Spediteur in der Times-
Slot-Software ein, um aus den 
freien Buchungs-Slots des 
Verladers eine passende Zeit 
auszuwählen.

Unser IXARO LKW-Aufrufsystem ist speziell zur Koor-
dinierung der Waren-Beladung/-Entladung zwischen 
Lkw-Fahrern und Mitarbeitern des Logistikzentrums kon-
zipiert. Mit dem Einsatz eines IXARO Systems – optional 
auch mit Zeitfensterbuchung – wird ihr Materialfluss 
optimiert.

• TCP/IP-fähig
• Webbasierte Software
• SAP/EWM kompatibel
• Lizenz- und gebührenfrei
•  Robuste Akkupager/RFID
• Bis 5.000 m Reichweite
• Zeitfensterbuchung (optional)

2   Der Verlader sieht die Verän-
derungen in Echtzeit und kann 
die bevorstehenden Anlieferun-
gen und Abholungen optimal 
planen.

3   Sobald ein Fahrer zur gebuch-
ten Zeit beim Verlader eintrifft, 

erhält er einen Pager und 
muss dann nur noch auf  die 
Nachricht mit der Tor-Zutei-
lung warten. 

Die Kombination aus ZFB und Pa-
ger sorgt für optimierte Abläufe 
auf  dem Betriebsgelände. 

Beide Lösungen können aber 
auch unabhängig voneinander 
eingesetzt werden.
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Mit Pageraufruf und Zeitfensterbuchung 
den Materialfluss optimieren!
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IXARO Time Slot Management …
1   Forwarders can oversee, allot 

and send carriers’ access 
rights as a link free of  charge 
with the online solution instal-
led with the forwarder. 
 
The carrier logs into the time 
slot software via his log-in data 
in order to choose a suitable 
time from the available time 
slots. 

2   The forwarder sees all changes 
in real time and thus can plan 

Ixaro’s truck radio paging system is specially designed 
for the coordination of  goods loading and unloading 
between truck drivers and logistic centre staff.
Implentation of  the Ixaro system  – optional with time 
slot management – will ensure more efficient materials 
flow.

• TCP/IP enabled
• Webbased Software
• SAP/EWM enabled
•  License-free/no fees to pay 
•  Robust rechargeable Pager 
• Up to 5,000 m range open Air
•  Time Slot Management  

(optional)

all upcoming deliveries and 
collections optimally.

3   As soon as a driver arrives at 
the appointed time at the  
loading agents’ premises, he 
will receive a pager and then 
has only to wait for a message 

as to which gate has been 
allotted. 

The combination of  time slot ma-
nagement and pager guarantees 
smooth running of  operations on 
the company grounds.

Furthermore, both solutions can 
be implemented independently 
of  each other.
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Optimze your Workflow with our Paging 
System and Time Slot Management!


