
DURASCAN D750, UNIVERSAL PLUS BARCODE SCANNER 

DESCRIPTIONS OF D750 

~25 Words 

The new and improved DuraScan D750, v20 is a universal Bluetooth barcode scanner redesigned for 
improved durability. It provides data editing and omni-directional scanning. 

 

~50 Words 

The new and improved DuraScan D750, v20 is a universal Bluetooth barcode scanner built for mobility. 
Redesigned for improved durability, it is IP54 compliant and ideal for warehousing and manufacturing 
application customers. In addition, Socket Mobile has added a field-replaceable battery compartment 
based on customer feedback. The D750, v20 is MFi certified and compatible with Android and Windows. 
It provides data editing and omni-directional scanning. 

 

~100 Words 

The new and improved DuraScan D750, v20 is a universal Bluetooth barcode scanner built for mobility. 
Redesigned for improved durability, it is IP54 compliant, ideal for warehousing and manufacturing 
application customers. In addition, Socket Mobile has added a field-replaceable battery compartment 
based on customer feedback. The scanner is MFi certified and fully compatible with Android and 
Windows.  
 
It delivers exceptional scanning abilities, provides data editing and provides omni-directional scanning. 
The LED-based aimer reads imperfect barcodes indoors and outdoors, while motion tolerance provides 
faster scans and extended scanning range. It features great ergonomics, fits perfectly in your hand and is 
small enough to fit in your pocket. 

 

DESCRIPTIONS OF D750 WITH CHARGING DOCK 

~25 Words 

The DuraScan D750, v20 bundle includes a 1D/2D universal plus Bluetooth barcode scanner and 
Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. It provides data editing and omni-
directional scanning. 

 

~50 Words 



The DuraScan D750, v20 bundle includes a 1D/2D universal Bluetooth barcode scanner and Charging 
Dock to conveniently charge and store the scanner. Redesigned for improved durability, it is IP54 
compliant and ideal for warehousing and manufacturing application customers. In addition, the scanner 
comes with a field-replaceable battery, is MFi certified and compatible with Android and Windows. It 
provides data editing and omni-directional scanning. 

 

~100 Words 

The DuraScan D750, v20 bundle includes our latest 1D/2D universal plus Bluetooth barcode scanner and 
Charging Dock to conveniently charge and store the scanner. Redesigned for improved durability, it is 
IP54 compliant, ideal for warehousing and manufacturing application customers. In addition, the 
scanner comes with a field-replaceable battery, is MFi certified and fully compatible with Android and 
Windows.  
 
Delivering exceptional scanning abilities, the D750 v20 offers omni-directional scanning and provides 
data editing capabilities. The LED-based aimer reads imperfect barcodes indoors and out, while motion 
tolerance provides faster scans and extended scanning range. It features great ergonomics, fits perfectly 
in your hand and is small enough to fit in your pocket.   
 

 

DESCRIPTIONS OF D750 WITH CHARGING STAND 

~25 Words 

The DuraScan D750, v20 bundle includes a 1D/2D, universal plus, Bluetooth barcode scanner and 
Charging Stand. Charge the scanner, store and use in auto scan mode. It provides data editing and omni-
directional scanning. 

 

~50 Words 

The DuraScan D750, v20 bundle includes a 1D/2D, universal plus, Bluetooth barcode scanner and 
Charging Stand. The combination charges, stores and allows auto scan mode. Redesigned for improved 
durability, it is IP54 compliant and ideal for warehousing and manufacturing application customers. It 
comes with a field-replaceable battery, is MFi certified and compatible with Android and Windows.  

 

~100 Words 

The DuraScan D750, v20 bundle includes a 1D/2D, universal plus, Bluetooth barcode scanner and 
Charging Stand. The combination allows you to conveniently charge the scanner while using auto scan 
mode. Redesigned for improved durability, it is IP54 compliant, ideal for warehousing and 
manufacturing application customers. In addition, the scanner comes with a field-replaceable battery, is 
MFi certified and fully compatible with Android and Windows. Delivering exceptional scanning abilities, 



the D750 v20 offers omni-directional scanning and data editing. The LED-based aimer reads imperfect 
barcodes indoors and out, while motion tolerance provides faster scans and an extended scanning 
range.  

 

KEY SELLING POINTS 

• Certified by Apple for iOS devices – Guaranteed Compatibility  
• Scanning – Rapid 2D and 1D omni-directional barcode scanning with highly visible and safe LED 

aimer, suited for environments prohibiting lasers. Scans on paper or screen.  
• Bluetooth Wireless Technology - Dependable Bluetooth connection to iOS, Android and Windows 10 

devices. Auto-reconnection maintains connection even in different environments.  
• Exceptional Ergonomics – Small, light and fits perfectly in the hand for comfortable use over extended 

periods of time.   
• Decoding Ability - Reads damaged, poorly printed, overlaid or colored barcodes. The scanner 

corrects many barcode imperfections.  
• Long-Lasting, Replaceable, Rechargeable Battery - Power to last over 16 hours.  
• User Indicators – Intuitive LEDs, Bluetooth connection, battery level and scanning status.  
• Rugged Design – IP54 rating for dust and water splashing; withstands multiple drops to concrete. 
• Data Editing - Add or remove characters and control characters 

 



DURASCAN D750, UNIVERSALER BARCODE-SCANNER PLUS

BESCHREIBUNGEN DES D750

~25 Worte

Der neue, optimierte DuraScan D750, v20 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, gestaltet für 
eine verbesserte Haltbarkeit. Er ermöglicht die Bearbeitung von Daten und omnidirektionales Scannen.

~50 Worte 

Der neue, optimierte DuraScan D750, v20 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, ausgelegt auf 
Mobilität. Er wurde für eine verbesserte Haltbarkeit überarbeitet, entspricht der Schutzklasse IP54 und 
ist ideal für Lagerhäuser und Produktion. Socket Mobile hat ein praktisches Akkufach für einen 
komfortablen Vor-Ort-Austausch hinzugefügt. Der Scanner ist MFi-zertifiziert und kompatibel mit 
Android und Windows. Er ermöglicht die Bearbeitung von Daten und omnidirektionales Scannen.

~100 Worte 

Der neue, optimierte DuraScan D750, v20 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, der auf 
Mobilität ausgelegt ist. Er wurde für eine verbesserte Haltbarkeit überarbeitet, entspricht der 
Schutzklasse IP54 und ist ideal für Lagerhäuser und Produktion. Socket Mobile hat aufgrund von 
Kundenfeedback ein praktisches Akkufach für einen komfortablen Vor-Ort-Austausch hinzugefügt. Der 
Scanner ist MFi-zertifiziert und kompatibel mit Android und Windows.

Der D750, v20 verfügt über außergewöhnliche Scan-Fähigkeiten, ermöglicht die Bearbeitung von 
Daten und bietet omnidirektionales Scannen. Die LED-basierte Zielvorrichtung liest auch 
unvollkommene Barcodes im Innen- und Außenbereich, die Bewegungstoleranz ermöglicht schnelleres 
Scannen und eine größere Scan-Reichweite. Der Scanner ist ergonomisch, liegt perfekt in der Hand und 
ist klein genug für die Hosentasche.

BESCHREIBUNGEN DES D750 MIT TISCHLADEGERÄT

~25 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen Bluetooth-Barcode-Scanner plus und ein 
Tischladegerät zum Aufladen und Aufbewahren. Der Scanner ermöglicht die Bearbeitung von Daten 
und omnidirektionales Scannen.



~50 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen Bluetooth-Barcode-Scanner und ein 
Tischladegerät zum bequemen Aufladen und Aufbewahren. Der D750, v20 wurde für eine verbesserte 
Haltbarkeit überarbeitet, entspricht der Schutzklasse IP54 und ist ideal für Lagerhäuser und Produktion. 
Er verfügt über einen einfach vor Ort austauschbaren Akku, ist MFi-zertifiziert und mit Android und 
Windows kompatibel. Der D750 ermöglicht die Bearbeitung von Daten und omnidirektionales Scannen.

~100 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen 1D/2D-Bluetooth-Barcode-Scanner plus und 
ein Tischladegerät zum bequemen Aufladen und Aufbewahren. Der D750, v20 wurde für eine 
verbesserte Haltbarkeit überarbeitet, er entspricht der Schutzklasse IP54 und ist ideal für Lagerhäuser 
und Produktion. Außerdem verfügt der Scanner über einfach einen vor Ort austauschbaren Akku, ist 
MFi-zertifiziert und mit Android und Windows kompatibel.

Der D750, v20 bietet außergewöhnliche Scan-Fähigkeiten, omnidirektionales Scannen und Funktionen 
zur Datenbearbeitung. Die LED-basierte Zielvorrichtung liest auch unvollkommene Barcodes im Innen- 
und Außenbereich, die Bewegungstoleranz ermöglicht schnelleres Scannen und eine größere Scan-
Reichweite. Der Scanner ist sehr ergonomisch, liegt perfekt in der Hand und ist klein genug für die 
Hosentasche.

BESCHREIBUNGEN DES D750 MIT LADESTÄNDER

~25 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen 1D/2D-Bluetooth-Barcode-Scanner plus und 
einen Ladeständer. Damit können Sie den Scanner aufladen, lagern und im Auto-Scan-Modus 
verwenden. Der Scanner ermöglicht die Bearbeitung von Daten und omnidirektionales Scannen.

~50 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen 1D/2D-Bluetooth-Barcode-Scanner plus und 
einen Ladeständer. Die Kombination lädt und lagert das Gerät, darüber hinaus wird der Auto-Scan-
Modus ermöglicht. Der D750, v20 wurde für eine verbesserte Haltbarkeit überarbeitet, entspricht der 
Schutzklasse IP54 und ist ideal für Lagerhäuser und Produktion. Er verfügt über einen einfach vor Ort 
austauschbaren Akku, ist MFi-zertifiziert und mit Android und Windows kompatibel.

~100 Worte

Das DuraScan D750, v20-Paket enthält einen universalen 1D/2D-Bluetooth-Barcode-Scanner plus und 
einen Ladeständer. Die Kombination lädt und lagert das Gerät, darüber hinaus wird der Auto-Scan-
Modus ermöglicht. Der D750, v20 wurde für eine verbesserte Haltbarkeit überarbeitet, er entspricht 
der Schutzklasse IP54 und ist ideal für Lagerhäuser und Produktion. Außerdem verfügt der Scanner 
über einen einfach vor Ort austauschbaren Akku, ist MFi-zertifiziert und mit Android und Windows 
kompatibel. Mit seinen außergewöhnliche Scan-Fähigkeiten bietet der D750, v20 omnidirektionales



Scannen und Datenbearbeitung. Die LED-basierte Zielvorrichtung liest auch unvollkommene 
Barcodes im Innen- und Außenbereich, die Bewegungstoleranz ermöglicht schnelleres Scannen und 
eine größere Scan-Reichweite. 

WICHTIGE VERKAUFSARGUMENTE

• Von Apple für iOS-Geräte zertifiziert – garantierte Kompatibilität
• Scannen – Schnelles omnidirektionales Barcode-Scannen (2D & 1D) mithilfe einer gut sichtbaren und 

sicheren LED-Zielvorrichtung. Besonders geeignet in Bereichen, in denen die Anwendung der 
Lasertechnik untersagt ist. Scannt von Papier oder Bildschirm.

• Bluetooth-Drahtlostechnologie – Zuverlässige Bluetooth-Verbindung zu iOS-, Android- und Windows
10-Geräten. Mit automatischer Wiederherstellung der Verbindung auch in unterschiedlichen 
Umgebungen.

• Außergewöhnliche Ergonomie – Klein, leicht und handlich, für einen komfortablen Einsatz auch über 
längere Zeit.

• Entschlüsselungsvermögen - Liest auch beschädigte, schlecht gedruckte und farbige Barcodes. Der 
Scanner korrigiert also etliche Barcodefehler.

• Langzeitakku, austauschbar – Energie für über 16 Stunden.
• Anwender-Indikatoren – Intuitiv erfassbare LED-Anzeigen für Bluetooth-Verbindung, Akkustand und 

Scan-Status.
• Robustes Design - Schutzklasse IP54 für Staub und Spritzwasser; übersteht mehrere Stürze auf 

Beton.
• Dateneditierfunktion - Zufügen oder Entfernen von Zeichen und Kontrollzeichen.
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