
   

 

Goodbye ORGA 6041 L – Welcome ORGA 6141 

 

Flintbek, 17. April 2016 - Nach über sieben äußerst erfolgreichen Jahren im Markt haben wir 

uns entschlossen, ab dem 01.12.2015 das ORGA 6041 L durch das ORGA 6141 zu ersetzen. 

Letzte Bestellungen für das ORGA 6041L können bis spätestens 30.11.2015 erfolgen. Der 

Reparaturservice wird aber selbstverständlich weiterhin aufrechterhalten. 

 

Das im Dezember 2014 vorgestellte Nachfolgermodel ORGA 6141 ist derzeit das neuste in 

Deutschland zertifizierte stationäre eHealth Terminal und erfüllt somit die aktuellsten 

Anforderungen an ein Gesundheitskartenterminal. Dieses Modell erfreut sich seit seiner 

Einführung vor knapp einem Jahr äußerster Beliebtheit und ist sehr erfolgreich im Markt 

angenommen worden. Dies liegt nicht nur an seinem großen Farbdisplay, sondern auch an 

seiner gewohnt hohen Bedienerfreundlichkeit und Qualität. 

 

Ihr großer Vorteil bei der Umstellung auf das neue ORGA 6141: Das Terminal lässt sich wie 

gewohnt einfach und bequem installieren. In den meisten Fällen kann das alte ORGA 6041 L 

ohne weiteren Konfigurationsaufwand direkt durch das neue ORGA 6141 ausgetauscht 

werden.  

 

 
  



   

Über Ingenico Healthcare 
Ingenico Healthcare/e-ID ist ein Bereich der Ingenico Gruppe, zuständig für Gesundheitswesen und e-ID-
Anwendungen. Mit ca. 100 Mitarbeitern in Europa und 800.000 installierten Terminals ist dieser Bereich in 
Frankreich und Deutschland marktführend bei Anwendungen im Gesundheitswesen. 
Mehr unter http://healthcare-eid.ingenico.de 

 
 
Über die Ingenico-Gruppe 
Mit ihrem Angebot für sichere Zahlungslösungen auf allen Vertriebskanälen begleitet die Ingenico-Gruppe 
(Euronext: FR0000125346 - ING), die auf dem Gebiet der integrierten Zahlungslösungen weltweit führend ist, 
die Entwicklungen des Handels von morgen. Unsere Lösungen, die sich auf das größte Akzeptanznetz weltweit 
stützen können, passen sich sowohl den lokalen Anforderungen als auch den internationalen Ambitionen 
unserer Kunden an. Die Ingenico-Gruppe ist der Partner des Vertrauens der Finanzinstitutionen und der 
Märkte, vom kleinen Einzelhändler bis hin zu den großen Handelsketten. Indem uns unsere Kunden die 
Verwaltung ihrer Zahlungsaktivitäten anvertrauen, können sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren und ihr 
Markenversprechen einlösen. Weitere Informationen auf www.ingenico.com und twitter.com/ingenico 

 
 
Ansprechpartner Ingenico Healthcare GmbH:  
Holger Imfeld, holger.imfeld@ingenico.com, Tel. 04347 715-2370 
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