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COIN Collect
Münzeinzahlsystem
Coin collect system

Der Coin Collect ist ein Münzeinzahltresor mit Masseneinwurf
Funktion. Damit können Münzen als Schüttgut sicher, schnell
und einfach geprüft, eingezahlt und deponiert werden.
Der Kunde erhält einen Einzahlcoupon der beim nächsten
Einkauf im Geschäft eingelöst werden kann. Die deponierten
Münzbestände können für die kostengünstige Eigenversorgung
mit Münzen im Handel verwendet werden oder über Ihren Wertdienstleister entsorgt werden.
Auch in Kombination mit NOTE Collect 3000 möglich.

The Coin Collect is a Coin collector with Ground ball function.
Thus coins have the Bulk safely, quickly and easily tested,
paid and deposited. The customer receives a coupon the next
purchase in business can be redeemed. The deposited coin
stocks can for affordable self-sufficiency Coins are used in the
trade or from your CIT companies to be disposed of.
Also possible in combination with NOTE Collect 3000.

COIN Collect
Standard in lichtgrau



standard in light grey

Vorteile

Advantages

zz Reduzierung/Eliminierung der teuren

zz Reduction / elimination of expensive change procurement
zz Skim incentive and ability coins from the cash cycle for the

zz
zz
zz
zz
zz
zz

Wechselgeldbeschaffung
Anreiz und Möglichkeit Münzen aus dem Geldkreislauf für
den Wechselgeldbedarf abzuschöpfen
Kundenmagnet (Kunde kann jederzeit Münzen einzahlen,
Weg zur Bank entfällt)
Steigerung der Geschäftstätigkeit
Keine zeitaufwendigen Münzzahlungen am POS
Protokollierung aller Transaktionen
Leerungsbeleg bei Entnahme des Bestand

need for change

zz Customer Magnet (customer can deposit coins way to the
zz
zz
zz
zz

bank omitted)
Increased business
No time-consuming coin payments at POS
Logging of all transactions
Emptying document on removal of stock

Technische Merkmale

Technical characteristics

zz Verarbeitungsvolumen: bis zu 200 Münzen je

zz
zz
zz
zz

zz
zz
zz
zz
zz

Schüttvorgang
Zählgeschwindigkeit: bis zu 6 Münzen / Sekunde
Gesamtvolumen: von 2.000 – 10.000 Münzen
Verarbeitung aller Euro Münzen (1 Cent – 2 €), bis zu 10
weitere Währungen möglich
Echtgeldsensorik gewährleistet, dass kein Falschgeld
oder Fremdkörper angenommen wird
Deponierung in selbstverschließende Münzboxen

Modell
Model

Processing volume: up to 200 coins per bulk operation
Counting speed: up to 6 coins/second
Total: 2000-10000 coins
Processing of all Euro coins (1 Cent - 2 €), up to 10 other
currencies possible
zz Real Money sensor ensures that no counterfeit or foreign
body is believed
zz Disposal in self-sealing coin boxes

Außenmaße1 - Stand alone
Ext. dimensions - Stand alone

Außenmaße1 - Beistellgerät
Ext. dimensions - Top box

Münzen
Coins

Kapazität
Capacity

Gewicht
Weight

1350 x 500 x 500

990 x 330 x 650

0,01 - 2 €

2.000 - 10.000

85 kg

COIN Collect

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten



Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

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!
1
Recommended
insurance
amounts
in Germany
models
less than
1.000
should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!
H x B x T in mm,
ohne Griff
und Beschlag
H x/ W
x D inweighing
mm, without
handle
andkg
fitting
1









Alle Angaben ohne Gewähr! All informations without guarantee!
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