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Deposit Light
Einzahlsystem

Smartes Einzahlsystem für Banknoten am POS (Point of sales).
Das Kassierpersonal kann über den Desposit Light ganz nebenbei im laufenden Kassierprozess Banknoten auf Echtheit und
Akzeptanz prüfen. Die Noten werden gezählt und sicher in ein
Safebag oder in einer Kassette gestapelt. Falschgeldverdächtige
oder nicht akzeptierte Noten können so direkt abgewiesen werden. Die Einzahlvorgänge werden protokolliert, der Wertbestand
des Tresors kann jederzeit abgefragt oder auch automatisch per
E-Mail versendet werden (Füllstandüberwachung). Optional kann
die automatische Verbuchung der eingezahlten Werte erfolgen
(sofortige Wertstellung). Das Cashhandling liegt nach der Einzahlung im Bereich des Werttransportunternehmens und somit
außerhalb der Mitarbeiter (Kassenpersonal). Die Bargeldverantwortung liegt damit nicht länger als nötig beim Personal!
Alternativ kann die Zwischenlagerung der manipulationssicher
verschlossenen Safebags oder Kassetten zentral im Backofﬁce
erfolgen.

z Permanente Kassenabschöpfung zur Reduzierung des
Kassenbestands

z Stapelung in automatisch verschließende und manipulations-

sichere Safebags/Kassetten
Reduzierung des Überfallrisikos
EZB konforme Echtheitsprüfung direkt am POS
Kleine Abmaße (smarte Abmessungen für den Kassenbereich)
Unter Tisch Montage sowie Rückwand- oder Bodenverankerung möglich
Vollständiges Monitoring über Web Interface im
Backofﬁce/Zentrale, beim WTU etc.
Viele Währungen und Währungskombinationen
Nahezu vollständige Vermeidung von Notenstaus durch
automatisierte Notenführung/-ausrichtung
Entnahme des Einzahlmoduls ohne Tresoröffnung möglich (Service)
Fehler oder Manipulationen im Geldbestand sind durch den
geschlossenen Geldkreislauf ausgeschlossen
Personal kann ohne Aufsicht die Notenbestände entsorgen
(4-Augen Prinzip entfällt)
Kostenreduzierung der Geldlogistikkosten durch automatisierte Abholung
99,8% Akzeptanzrate
Einzahlgeschwindigkeit 3 Sekunden je Note
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TEBS Deposit Light
Safebag

MEI Deposit Light

MEI Deposit Light
SCL Kassette
Modell

Außenmaße1

Noten

Gewicht

TEBS Deposit Light

568 x 215 x 423

1000

ca. 30 kg

MEI Deposit Light

568 x 215 x 520

1000

ca. 30 kg

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
1
H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag
1
H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag H x W x D in mm, without handle and ﬁtting | 2H x B x T in mm H x W x D in mm | 3H x B in mm H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!


Alle Angaben ohne Gewähr! All informations without guarantee!
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Deposit Light
Deposit safe

Smart deposit system for banknotes at the POS (point of sales).
The cashier can check on the Smart Counter Safe incidentally
during checkout process banknotes for authenticity and acceptance, count and stacking safely in a safebag or strong box.
Counterfeit suspect or not accepted marks will be rejected so
directly. At the end of the shift or days tamper-proof safebags
or strong boxes can be removed and deposited in the back
ofﬁce or replaced by a WTU. The cashier is thus up to the cash
drawer does not continue in the cash responsibility. Each system is network-capable and thus the retrieval of stocks and
transactions in real time remotely possible (eg back ofﬁce).

z Permanent levy funds to reduce the cash balance
z Stacking in automatically closing safebags /strong boxes
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free of manipulation
Reducing the attack risk
Validation and acceptance check at POS (EZB conform)
Small size perfect for POS area
Floor or Back and under desk mounting possible
Lots of currencies and combination of them possible
Extremely low jam rate of notes (automatic note orientation)
Easy note jam handling and service without opening the
safedoor
Cashiers can deposit without surveillance (4 eye principle)
Errors or manipulation in the holding of notes are not possible
because of the circle of deposit
Full monitoring via WEB interface at backofﬁce, headquarter
or anywhere else
Optimizing of cash logistic costs because of automated pick
up cycles
Note reader with 99,8% acceptance rate
Deposit speed 3 seconds per note

z Extremely low jam rate of notes (automatic note orientation)
z Easy note jam handling and service without opening the
safedoor

z Optimizing of cash logistic costs because of automated pick
up cycles

TEBS Deposit Light
Safebag
MEI Deposit Light
strong box

MEI Deposit Light

Model

Ext. dimensions1

Notes

Weight

TEBS Deposit Light

568 x 215 x 423

1000

ca. 30 kg

MEI Deposit Light

568 x 215 x 520

1000

ca. 30 kg

Weights and measures deviations etc. speciﬁcations subject to change
1
H x W x D in mm, without handle and ﬁtting
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