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IdentPro GmbH
Camp-Spich-Straße 4
DE-53842 Troisdorf
Tel. +49 2241 866392-0
Fax +49 2241 866392-99
E-Mail info@identpro.de
Internet www.identpro.de

Unternehmensprofil

IdentPro ist ein führender deutscher Auto-ID  
Spezialist und Anbieter kompletter Lösungen für 
die automatisierte Materialverfolgung im Lager 
und in der Produktion. Von der Beratung über 
die  Implementierung bis zur Wartung sind wir Ihr 
verlässlicher Partner für Ihr Intralogistikprojekt.

Wir sind stolz auf das von uns entwickelte,  
weltweit erste Staplerleitsystem mit laser-
basierter Staplerortung. Damit verfolgen Sie Ihre 
Waren endlich auch im Außenlager lückenlos und 
scan-frei.

Ihr Vorteil: nie wieder suchen, keine Fehler und 
100 % Transparenz. Basierend auf unserer lang - 
jährigen Erfahrung mit optischer Stapler-
lokalisierung profitieren Sie von mehr Produktivität 
und nachhaltig gesunkener Kosten in Ihrer Intra-
logistik.

Besuchen Sie IdentPro in Halle 7, Stand 7F75 und 
lernen Sie das neue Staplerleitsystem identplus 
kennen: Sie werden es lieben. Wir freuen uns auf 
Sie und sprechen mit Ihnen gerne über Ihre Heraus-
forderung und identplus, das Original.  
www.identplus.net.

Wir sind Laser, Sie sind schneller.

Gegründet: 2007

Geschäftsführer: Dipl.-Inform. Michael Wack

Ausstellungsobjekte auf der LogiMAT

•	 3D-Staplerleitsystem identplus für das scan-
freie Lager mit automatischer Lokalisierung 
in Hallen und im Außenlager

•	 Sprechen Sie mit uns auch über Ihr geplantes 
RFID-Projekt

Company Profile

IdentPro is a leading German Auto-ID specialist and 
supplier of turnkey material tracking solutions for 
production (work in progress) and warehouses.

We are proud of our 3D lift truck management 
system identplus featuring laser-based localization:

For the first time you benefit from 100 % visibility 
and automated tracking of inventory stocked 
indoor and outdoor.

Visit us in hall 7, booth 7F75 or learn more on 
www. 
identplus.net/en/forklift-management-system/.

Established: 2007

CEO: Dipl.-Inform. Michael Wack

Exhibits at LogiMAT

•	 3D lift truck management system identplus 
featuring scan-free operating and automated 
localization indoor and outdoor

Halle 7, Stand 7F75
Kontakt auf der / Contact at LogiMAT:
Roman Kucza, Tel. +49 173 5340020
Michael Wack, Tel. +49 163 3429510


