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iWL250

Flexibel mit einem WLAN-Terminal

Das iWL250 WLAN aus der Telium-Serie ist das komfortab-

le Terminal für den portablen Betrieb. Es überzeugt durch 

eine leistungsfähige Hardware und verfügt zusätzlich über 

einen integrierten Kontaktlos-Leser. Damit ist es bestens 

auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet.

Das portable Gerät bietet höchste Sicherheit und maximale 

Benutzerfreundlichkeit für Händler und Karteninhaber. Zur 

Kommunikation wird lediglich ein WLAN-Router benötigt, 

der in vielen Fällen bereits vorhanden ist. Es werden die 

aktuellen Protokolle nach IEEE 802.11 und sichere Verschlüs-

selungen wie WPA2 unterstützt. 

WLAN

Vorteile auf einen Blick 

• Integrierter Kontaktlos-Leser 

• Entspricht höchsten Sicherheitsanforderungen 

• Minimale Abmessungen und geringes Gewicht 

• Hochauflösendes Farbdisplay 

• Erreicht Spitzenwerte bei den Transaktions-

zeiten

Artikel-Nummern

31000415 (iWL250 WLAN)
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Design

Mit seinem brillanten Farbdisplay, das ebenso hinterleuch tet  

ist wie die Tastatur, ist das iWL250 besonders benutzer-

freund lich. Das Terminal ist klein und leicht und bestens für 

den mobilen Einsatz in allen Bereichen geeignet.

WLAN-Kommunikation

Die zur Autorisierung notwendige Verbindung erfolgt  

über eine gesicherte WLAN-Verbindung. Es werden  

die aktuellen Protokolle nach IEEE 802.11 und sichere

Verschlüsselungen wie WPA2 unterstützt.

Komfortfunktionen

Die Software des Geräts unterstützt sämtliche etablierten Kar - 

tenzahlungsverfahren und kann durch Zusatzapplikationen 

erweitert werden, die individuelle Sonderanwendungen un - 

ter stützen. So kann das Terminal an die entsprechenden  

Anforderungen des jeweiligen Händlers angepasst werden.

Integrierter Kontaktlos-Leser

Das iWL250 ist neben dem Magnet- und Chipkartenleser be- 

reits mit einem Kontaktlos-Leser ausgestattet und damit  

für neue Zahlverfahren wie GeldKarte kontaktlos, PayPass, 

und payWave vorbereitet. Das kontaktlose Bezahlen eig- 

net sich besonders für kleinere Beträge – die Karten müssen 

nicht mehr in ein Terminal gesteckt oder durchgezogen, 

sondern nur vor den Leser gehalten werden. Die Kontaktlos-

Funktion wird einfach über ein Software-Update aktiviert. 

Mit seiner Kombination aus leistungsfähiger Zukunftstechno-

logie und bedienerfreundlichen Komfortanwendungen ist  

das iWL250 das ideale mobile Terminal für alle Unternehmen, 

die vor allem auf Investitionssicherheit Wert legen. 


