
Intelligente Lagerverwaltungssoftware 



Durch den modularen Aufbau lässt sich storage schnell und 
unkompliziert in Ihr bestehendes System einfügen. Zahlrei-

che Schnittstellen bieten die Möglichkeit das System vertikal 

und horizontal zu integrieren. Dadurch deckt storage neben 

der reinen Lagerverwaltung auch das komplette Pflegema-
nagement im Reifekeller ab. Mit storage führen Sie Pflegeauf-

träge basierend auf allgemein gültigen Regeln oder komplexe 

Pflegeaufträge pro Charge problemlos durch.  

Mit storage als Marktführer in der Käsekellerlogistik  
wird der komplette Käsereifeprozess digital erfasst 

und die Käsechargen übersichtlich für Sie dargestellt. 

Durch intelligente Software und vernetzte Hardware 

garantiert storage eine lückenlose Dokumentation über 
sämtliche Prozessschritte - von der Käseeinlagerung 

über die Käsepflege bis zur Käseauslagerung und den 

Versand. 

Ortsunabhängiges Monitoring für alle Mitarbeiter durch 
die Verbindung mit einer IIoT Plattform für Maschinen– 

und Betriebsdaten.  

Rückverfolgbarkeit aller Daten für Qualitätskontrollen 

und behördliche Inspektionen durch die redundante 

Dokumentation und Speicherung der Arbeitsschritte. 

Selbständiges Finden des besten freien Lagerplatzes 
im Käsekeller und einfaches Auffinden des La-

gerortes.  

Optimales Management des Reifeprozesses durch 

die Generierung und Überwachung von automa-

tischen Pflegeaufträgen für die Käsepflege.  

+ 

Die international bewährte Käse- 

Mit über 20 Jahren Erfahrung  

kellerlogistiksoftware 

Automatisches Pflegemanagement 

Durch einfache Prozessintegration 

im Käsereifekeller 



 

"storage ermöglicht unseren Kunden eine fortlaufen-

de, durchgängige Überwachung und Kontrolle des 

Lagerstandes im Reifekeller. Durch die Automatisie-

rung im Käsereifelager werden alle Prozesse durch-

gängig überwacht und Daten gesammelt, die interessan-

te Einblicke und eine sicherere Planung für die Zukunft er-

möglichen.“ 

DI (FH) Christoph Muxel MBA, Customer Relations 

 

„storage unterstützt mich beim Management des Reife-

prozesses unserer hochwertig produzierten Bergkäse 

im Bregenzerwälder Käsekeller. Mithilfe der automa-

tischen Dokumentation ist der Lagerprozess jederzeit 

nachvollziehbar und minimiert den Verwaltungsauf-

wand rigoros" 

Ulrich Gärtner, Käsemeister, Techniker für Milchwirtschaft und 

Molkereiwesen, Geschäftsführer 

Pflegerezepte aufbauend auf Käsealter, 
Sorte, Herstellungsbetrieb usw. können 

unkompliziert am PC eingegebene werden. 
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storage ist speziell für die Arbeitsabläufe in 
Käsereifezentren konzipiert, optimiert und 

ausgelegt. Durch die permanente, automati-
sierte Bestandsaufnahme des Lagerstandes  

sind alle Daten wie Anzahl, Sorte, Einlage-
rung, Pflege, Qualität und Reifegrad des Kä-

ses im Reifekeller auf Knopfdruck ersichtlich 
und verfügbar.  
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Jetzt scannen  
und online  

überzeugen! 

Mehr Qualität im Reifungsprozess 

spiel eines Käsereifelagers 

Lagerverwaltungssoftware am Bei- 

Mit der kompletten Aufzeichnung und Doku-
mentation durch storage sind schnelle Ab-

handlungen und Abwicklungen von Zertifizie-
rungsaudits gewährleistet und kundenspezi-

fische Reports einfach umsetzbar. Mit stora-
ge werden Prozesse, Normen und gesetzli-

che Vorgaben im Käsereifeprozess eingehal-

ten. 
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storage als intelligente Käsekeller-

logistiksoftware ermöglicht präzi-

se Lagerverwaltungsprozesse!  


