Über Mieloo & Alexander Business Integrators
Mieloo & Alexander Business Integrators spezialisiert sich auf die „technologische Verbesserung von
Lieferketten durch innovierende Technologie “. Wir entwerfen, planen und realisieren technologische
Lösungen und verwandeln Ihr Organisation, um ausgezeichnete Betriebsprozesse und nachhaltige
komparative Vorteile zu garantieren.
Als Lieferketten- und Logistikberater unterstützen wir die Strategien unserer Kunden, entwerfen oder
verändern Prozesse, Organisation und (ERP-)Systeme und planen und verwalten das gesamte Projekt. Wir
bieten zudem standardisierte, modulare Lieferkettenlösungen für Gartenbau (ScanGreen), Asset Tracking
(ScanTrack), biometrische Zeiterfassungs- & Teilnahmeaufzeichnung (ScanTime), Leinenmanagement
(ScanBlue) und Bekleidung (TracEye) an. Mieloo & Alexander hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und
verfügt über ein Verkaufsbüro in Rotenburg.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mielooandalexander.de.

RFID-Erkennbarkeit für Womitex’
Wäsche für das Gastgewerbe.
Entwickelt von Mieloo & Alexander.
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Wirtschaftlichkeit einer RFID-gesteuerten Wäscheverwaltung

ScanBlue

Status: Transport
Status: Container

Status: auf Lager

Nach einer umfangreichen Analyse von
Womitex’ Anforderungen, der ihrer
Kunden und verschiedene industrieller
Wäschereien entwickelte Mieloo &
Alexander ScanBlue, eine integrierte
RFID-Hardware auf Cloud-Basis für
Wäschemanagement mit RFID, welche
alle Zwischenpunkte der Lieferkette
abdeckt:
Status: in Bearbeitung

Status: Transport
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Womitex – The fine touch of hospitality
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