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„

Aktualität von ausgedruckten
QM-Dokumenten
einfach und sicher prüfen.

roxValidator
mobile App

Sind bei Ihnen ausgedruckte Exemplare der QM-Dokumentation im Umlauf?
Wenn ja - können Sie sicherstellen, dass keine veralteten Versionen genutzt werden?

Ja, das können Sie!
Mobil, in Sekundenschnelle und mit direktem Anschluss an
Ihr roxtra System.
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Richten Sie den roxValidator für Ihr roXtra System ein.*
Dokumente, die aus roXtra ausgedruckt werden,
bekommen nun in Zukunft automatisch einen
QR-Code mit aufgedruckt.
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Starten Sie den roxValidator über die roXtra App auf
einem mobilen Endgerät mit Frontkamera.

Scannen Sie den QR Code auf dem vorliegenden,
ausgedruckten roXtra Dokument.
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Die App zeigt Ihnen direkt an, ob das vorliegende
Dokument gültig, oder ungültig ist.

Die ausgedruckte Version
stimmt mit der aktuell gültigen
Version in roXtra überein.
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Die ausgedruckte Version
stimmt nicht mit der aktuell
gültigen Version in roXtra überein.

Über den roxValidator gelangen Sie bei Bedarf direkt zur
Originaldatei des gescannten Dokuments und können die
aktuelle Version direkt ausdrucken.

Video zum roxValidator
jetzt auf Youtube ansehen
und mehr erfahren:
Zum Video
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*Den roxValidator einrichten

Der roxValidator steht automatisch in der neuesten Version der
roXtra App zur Verfügung. Um die roXtra App nutzen zu können ist
ein aktivierter roxtra Mobile-Connector für Ihr System notwendig.
Die Platzierung der QR Codes in Ihren roXtra Dokumenten wird
einmalig von einem unserer Mitarbeiter konfiguriert.
Einmal eingerichtet können Sie die App und den roxValidator
von beliebig vielen mobilen Endgeräten aus nutzen.
Bitte kommen Sie bei Fragen zur Einrichtung
der roxValidator-Komponenten auf uns zu.

Laden Sie sich die roXtra App
herunter und testen sie den roxValidator!

In Kürze auch in Ihrem Play Store!
Unter folgendem Link stehen
Ihnen im roXtra Demosystem
Beispiel-Dokumente mit QR Codes
zur Verfügung.
LINK_LINK_LINK_LINK
Sie können diese ausdrucken
oder direkt am Bildschirm scannen.
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Lust auf lebendiges Qualitätsmanagement?

„Die neue App bietet durch den QR-Code die Möglichkeit, mitgeltende,
externe Dokumente, die für die Mitarbeiter am Arbeitsplatz wichtig sind,
noch einfacher zu lenken. So kann vereinbart werden, dass nur noch
„Zettel“ mit QR-Code aushängen dürfen. Durch die Möglichkeit, das
Handy bei der Arbeit sinnvoll nutzen zu dürfen, wird die Akzeptanz bei
den Mitarbeitern für das „trockene QM“ erhöht.“
Dr. Claudia Lindackers-Franck
Rheinland Blister GmbH & Co. KG, Leverkusen

Erleben Sie roXtra live!

Erleben Sie alle weiteren Funktionalitäten von roXtra live bei einer OnlinePräsentation: Wir schalten Sie dabei per Internet auf unser System auf
und zeigen Ihnen die gesamte Arbeitsweise, während am Telefon alle
Fragen ausführlich beantwortet werden können.
Rufen Sie uns an unter +49 (0)7161 50570-0
oder senden SIe uns eine E-Mail an service@rossmanith.com.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit roXtra befinden Sie sich in guter Gesellschaft.

Rossmanith GmbH | Poststraße 41 | D - 73033 Göppingen
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