OPL
Laundry Management & Connectivity

ENTDECKEN SIE

SAPPHIRE

Verwalten Sie Ihre gewerbliche Girbau OPL-Wäscherei
mit Remote-Steuerung

SAPPHIRE.GIRBAU.COM

WIE FUNKTIONIERT SAPPHIRE?
Mit einer einzigen Sapphire Connectivity Box
können alle Girbau Maschinen Ihrer Wäscherei
miteinander verbunden werden.
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Dieses Gerät verbindet Ihre Wäscherei mit der
Sapphire-Cloud, in der die Information verarbeitet
wird.

Über die Webplattform Sapphire können Sie Ihren
Wäschereibetrieb im Auge behalten, verwalten und
die Einstellungen ändern.
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HAUPTVORTEILE
IHRE WÄSCHEREI
IM AUGE BEHALTEN
Sie können die von Ihnen persönlich gestalteten
Anzeigen sehen, um so auf einen Blick zu erfassen,
ob Ihre Wäscherei richtig funktioniert oder ob Ihr
Eingreifen erforderlich ist.

VERRINGERUNG IHRER
BETRIEBSKOSTEN
Mit vorab festgelegten Berichten können Sie
analysieren, wie Ihre Wäscherei arbeitet und
entsprechende eingreifen, um den Arbeitsfluss zu
optimieren. Finden Sie heraus, welche Programme
am meisten verwendet werden. So können diese
Programme den Kunden oder den Bereichen Ihres
Geschäftes zugeordnet werden oder Sie können
einfach einen Überblick darüber haben, welche Art
von Textilien bearbeitet werden.

VERRINGERUNG DER
STILLSTANDZEITEN
Sie können in Echtzeit den Zustand jeder Ihrer
Maschinen sehen und bei einer Alarmmeldung
werden die Ursache und mögliche Lösungen
angezeigt.

IN TV-MODUS DEN ABLAUF
DER ZYKLEN SEHEN UND
KONTROLLIEREN
Im TV-Modus können Sie in Echtzeit den Ablauf
der Zyklen Ihrer Maschinen sehen, dabei werden
Temperatur, Wasserstand und die Phasen des Zyklus
angezeigt. Außerdem können Sie die Bedingungen
des Zyklus festlegen, wie beispielsweise thermische
Entkeimung oder gründliches Schleudern.

Sapphire zur Verwaltung Ihrer gewerblichen
OPL-Wäscherei
Produktion in kg

Detail des Zyklu

Überprüfen Sie schnell - in Echtzeit oder
durch Zugang auf den Verlauf - die Menge
der gewaschenen/getrockneten Wäsche
in kg und vergleichen Sie diese mit der
Durchschnittsmenge der vergangenen
30 Tage.

Analyse der Entwicklung des Wasserstandes,
der Temperatur und der Zyklusphasen.
Stellen Sie die Anzeigen für die verschiedenen
Bedingungen ein, beispielsweise um zu sehen,
ob die thermische Entkeimung stattgefunden
hat oder ob gründlich geschleudert wurde.

Tätigkeitsbericht

Ziele

Eine Reihe von Berichten, die von Sapphire
bereit gestellt werden ermöglichen es, die
betrieblichen Schwächen Ihrer Wäscherei
aufzudecken. Setzen Sie Maßnahmen zur
Verbesserung Ihrer Produktion und zur
Reduzierung der Kosten ein.

Setzen Sie sich Ziele für Ihre Wäscherei.
Mit dieser Anzeige können Sie auf einen Blick
sehen, ob die Wäscherei ihre Prognosen
erfüllt.

Alarmmeldungen der
Maschine
Machen Sie die Stillstandzeit einer Maschine
ausfindig. Schauen Sie sich den Verlauf der
Alarmmeldungen, Ursachen und möglichen
Lösungen an. Stellen Sie den Erhalt von
Benachrichtigungen über SMS bzw. E-Mail
ein, so werden Sie benachrichtigt, wenn eine
ausgewählte Alarmmeldung aktiviert wird.

Zustand der Maschine
Überprüfen Sie, ob Ihre Maschinen verfügbar
oder in Betrieb sind, ob sie ausgeladen
werden müssen, ausgeschaltet sind, außer
Betrieb sind oder ob eine Alarmmeldung
aktiviert ist.

Betriebsanleitung
Einfache Einsicht in spezifische
Betriebsanleitungen für jedes Modell Ihrer
Maschinen, um so das Beste aus deren
Funktionsvielfalt zu machen.

Berichte über
die verwendet
Programme
Kontrollieren Sie Maschine für Maschine alle
über einen bestimmten Zeitraum ausgeführten
Programme. Diese Programme können
Kunden oder Geschäftsbereiche identifizieren
oder auch einfach nur anzeigen, welche Arten
von Textilien bearbeitet werden.

Kontakt zum
technischen
Kundendienst
aufnehmen
Bei einer Alarmmeldung einer Maschine
oder wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie
sich direkt telefonisch oder per E-Mail mit
dem technischen Kundendienst in
Verbindung setzen.
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Personalise your
most important
indicators and
see at a glance
whether your
laundry is
performing as
you expect it to.

See in real time,
wherever you
are, whether
your machines
are working.

See whether
you have alarms
active and
consult their
details, causes
and possible
solutions.
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Monitor the
evolution and
throughput of
your laundry by
day, week or
month.

Analyse the
daily activity of
your machines.
Analysis of
this report will
enable you to
spot inefficient
operations in
your laundry.

Check the
water level,
temperature and
phases of each
cycle in detail.
Use conditions
to monitor, for
example, thermal
disinfection.
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Girbau ist ein multinationales Unternehmen, das seine Position als einer der
weltweit führenden Konzerne bei der Herstellung innovativer Lösungen für die
Wäschereibranche fest etabliert hat. Unser Ziel ist es, einen größtmöglichen
Nutzen für unsere Kunden zu schaffen und sie in ihrem professionellen Wachstum
zu unterstützen. Die Girbau Community liefert einfache, verlässliche Lösungen,
die ihren Kunden eine hohe Rentabilität, Innovation und Nachhaltigkeit bieten.
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung als Hersteller von Wasch- und
Trocknungsmaschinen bietet Girbau das weltweit umfassendste Angebot an
Lösungen für gewerbliche und industrielle Wäschereien sowie für Waschsalons,
mit denen Ihre individuellen Anforderungen an Produktivität und Effizienz erfüllt
werden können.
Wir möchten Ihnen den Service und die Zusammenarbeit vermitteln, die Sie
brauchen, um aus Ihrem Geschäft etwas ganz Besonderes zu machen. Das
erfordert Engagement weit über den Verkauf von Maschinen hinaus, und wir sind
bereit, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Und darüber hinaus wollen
wir Sie dabei unterstützen, die Umwelt zu schonen und Innovationen für die nächste
Generation zu schaffen.
Das sind anspruchsvolle Aufgaben, aber mit Ihrer Hilfe kann Girbau sie bewältigen.
Helfen Sie uns dabei, aus Ihrer Wäscherei ein Top-Geschäft zu machen.
Kontaktieren Sie uns noch heute.

Die Zukunft
beginnt jetzt
GIRBAU.COM
LAUNDRY BEYOND LAUNDRY

