
Die DEUS-GmbH stellt sich vor 
 
 
 

Die DEUS-GmbH ist seit über 20 Jahren im Handel mit 
Barcodescannern und POS-Geräten tätig. Unsere 
Produktpalette umfasst seit vielen Jahren hochwertige 
Barcodescanner, Barcode-Lesestifte, Kassen-
schubladen, Etiketten- und POS-Drucker, 
omnidirektionale Barcodeleser, Magnetkarten- Schreib- 
und -Lesegeräte genauso wie Rollenetiketten.  
Zu unserem Produktportfolio gehören Produkte 
führender IT-Hersteller: Honeywell / Metrologic, 
Datalogic, Symbol, Zebra, Intermec, HHP, Sato, CINO, 
Posiflex, Epson und viele mehr. 
 
 
Dank unseres engagierten und leistungsstarken Teams 
konnten wir uns schnell als einer der führenden 
Distributoren der wichtigsten Lieferanten im 
europäischen Markt etablieren und seitdem diese 

Position beständig ausbauen. Bereits seit 1990 importieren wir die überall beliebten und 
leistungsstarken FUZZY-Scanner unserer Factory in Taiwan.  
 
 
Wurde die DEUS-GmbH in den 
Anfangsjahren noch als Geheimtipp 
gehandelt, so wurde bald nicht nur Insidern 
aus der Barcodebranche bewusst, dass 
Markenprodukte führender Hersteller der 
Branche bei der DEUS-GmbH oft schneller 
und günstiger zu haben sind als anderswo.  
 
 
Wir bieten Ihnen eine einzigartige 
Sortimentsvielfalt gepaart mit Kompetenz auf 
höchstem Niveau. Gerne unterstützen 
unsere leistungsstarken und kreativen 
Mitarbeiter Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte.  

 
 
www.barcodedeus.de - fordern Sie uns! 
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen unserer 
Unternehmen etwas näher bringen und 
haben auf den Bildern einen kurzen 
Rundgang über unser Firmengelände erstellt. 
 



Wir haben unseren Firmensitz ganz bewusst in 
Frankfurt - Liederbach, im Herzen Deutschlands, 
gewählt, da die hier bestehende, optimale Infrastruktur 
unsere Firmenziele in geradezu idealer Weise 
unterstützt. 
Einer der leistungsstärksten europäischen 
Verkehrsflughäfen, an dem sich gleichzeitig die 
wichtigsten Autobahnen Deutschlands kreuzen, sowie 
der Frankfurt - Liederbacher Autobahnanschluss direkt 
vor unserem Firmenkomplex setzen Maßstäbe.  
Unser Hochregallager hält auf über 1000m² und mit 
5000 Palettenstellplätzen mehr als 1000 Produkte 
tagesaktuell für Sie bereit. Aufgrund unseres 
Lieferbereitschaftsgrades von über 99% können auch 
Großprojekte tagesaktuell abgewickelt werden.  
 
 

Wie Sie sicher wissen, setzt sich die DEUS-
GmbH in besonderem Maße für 
Umweltschutz und Energiesparmaßnahmen 
zur Erhaltung unserer Natur ein. Auf dem 
rechten Bild sehen Sie unser Regenwasser-
Auffangbecken, welches gesammeltes 
Regenwasser in das Grundwassersystem 
Liederbachs einspeist. Auch unsere 
Barcodescanner sind besonders 
umweltfreundlich. Unsere Niedrigenergie-
Scanner von CINO sparen mit einem 
Stromverbrauch von nur 0,1mA im standby-
Modus doch glatt mehr als sie kosten. 
Zusätzlich wird damit ein Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele geleistet, die 
sich die Europäische Union im Bereich der Energieeffizienz gesetzt hat.  
 

Sie möchten gerne persönlich vorbeikommen? 
Nichts ist einfacher als uns einen Besuch abzustatten. 
Natürlich hat Frankfurt-Liederbach eine eigene S-Bahn-
Station unweit unserer Zentrale (150m Fußweg) und 
wird selbstverständlich von allen Navigationssystemen 
gefunden. Den genauen Anfahrtsplan entnehmen Sie 
bitte unserer Wegbeschreibung. 
 
Sie sind herzlich eingeladen...  
 
 
DEUS GmbH 
Höchster Str. 94 / Gewerbepark 
D-65835 Liederbach  
 
tel: +49 -(0)69- 795 3 888 - 0 
fax: +49 -(0)69- 795 3 888 - 79 
email: info@xdeus.de 
www: www.barcodedeus.de 


