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NOTE Collect Light Double
Einzahlsystem

NOTE COLLECT Light Double BNF 
Tiefschwarz RAL 9005

Model Außenmaße1 Noten Gewicht

NOTE COLLECT Light Double BNF 685 x 335 x 440 1.200 - 2.400 90 kg

NOTE COLLECT Light Double SNF 685 x 335 x 440 1.200 - 2.400 90 kg

Smartes Einzahlsystem für Banknoten am POS (Point of sales). 
Das Kassierpersonal kann über den Smart Counter Safe ganz 
nebenbei im laufenden Kassierprozess Banknoten auf Echtheit 
und Akzeptanz prüfen, zählen und sicher deponieren. Falsch-
geldverdächtige oder nicht akzeptierte Noten können so direkt 
abgewiesen werden. Im Backoffice plaziert dient der NOTE   
Collect Light double als Einzahltresor zur schnellen und sicheren 
Entsorgung von Banknoten. Die Einzahlvorgänge werden proto-
kolliert, der Wertbestand des Tresors kann jederzeit abgefragt 
oder auch automatisch per E-Mail versendet werden (Füllstand-
überwachung).
Optional kann die automatische Verbuchung der eingezahlten 
Werte erfolgen (sofortige Wertstellung). Das Cashhandling liegt 
nach der Einzahlung im Bereich des Werttransportunterneh-
mens und somit außerhalb der Mitarbeiter (Kassenpersonal). 
Die Bargeldverantworung liegt damit nicht länger als nötig beim 
Personal!

Vorteile Technische Merkmale
 z Getrennter Service- und Wertbereich (Notenstaubehebung 
ohne Schranköffnung möglich)

 z Permanente Kassenabschöpfung zur Reduzierung des 
Kassenbestands

 z Reduzierung des Überfallrisikos
 z EZB konforme Echtheitsprüfung direkt am POS
 z Kleine Abmaße (smarte Abmessungen für den 
Kassenbereich)

 z Vollständiges Monitoring über Web Interface im Backoffice/
Zentrale, beim WTU etc.

 z Viele Währungen und Währungskombinationen
 z Separat verschließbare Wechselkassetten und Entnahme- 
sicherung des Einzahlmoduls

 z Einzahlung wahlweise von Einzelnoten mit single note feeder 
(SNF) oder Notenbündel mit bundle note feeder (BNF)

 z Fehler oder Manipulationen im Geldbestand sind durch den 
geschlossenen Geldkreislauf ausgeschlossen

 z Personal kann ohne Aufsicht die Notenbestände entsorgen 
(4-Augen Prinzip entfällt)

 z Vollständig online updatefähig (System- als auch 
Einzahlersoftware)

 z 99,8% Akkzeptanzrate
 z Notenkapazität 1200 Noten
 z Schnittstellen (z.B. WTU- oder Zentralnetzwerk)
 z zusätzlich optionale Farbsicherungen möglich
 z Einzahlgeschwindigkeit: 30 Noten/Minute
 z Optional: Elektronikschloss (Zeitverzögerung,  
4 Augen-Prinzip)

NOTE COLLECT Light Double SNF

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  
1H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag  
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NOTE COLLECT Light Double
Deposit safe

NOTE COLLECT Light Double BNF 
Tiefschwarz RAL 9005

Model Ext. dimensions1 Notes Weight

NOTE COLLECT Light Double BNF 685 x 335 x 440 1.200 - 2.400 90 kg

NOTE COLLECT Light Double SNF 685 x 335 x 440 1.200 - 2.400 90 kg

Smart deposit system for banknotes at the POS (point of sales).
The cashier can check on the Smart Counter Safe incidental-
ly during checkout process banknotes for authenticity and ac-
ceptance, count and stacking safely in a cashbox. Counterfeit 
suspect or not accepted marks will be rejected directly. Placed 
at the backoffice the NC Light Double is for fast and secure 
deposit of bank notes. The single deposits will be protocolled, 
the holding of the notes can be always requested or sent auto-
matically by mail (surveillance of the charging level). Another 
option is the automatic booking of the deposited values (im-
mediate validation). The cash handling will in responsibility of 
the cash transport provider after depositing the bank notes. 
Therefore the cash employees are no longer responsible for the 
cash deposits.

Advantage Technical features
 z Separated service and cash area. Easy note jam handling 
and service without opening the safedoor

 z Permanent withdrawal to reduce the money of the cash  
drawer (low cash on hand)

 z Reducing the attack risk 
 z Validation and acceptance check at POS (EZB conform) 
 z Small and compact size perfect for POS area and small 
backoffice

 z Full monitoring via WEB interface at backoffice, headquarter 
or anywhere else

 z Lots of currencies and combinations
 z Pay in by single- (SNF) or bundle note feeder (BNF)
 z Errors or manipulation in the holding of notes are not  
possible, because of the circle of deposit

 z Cashiers can deposit without surveillance (4 eye principle 
can be omitted)

 z Complete online updateable (Application- and banknote  
acceptor software)

 z 99,8% acceptence rate
 z Capacity from 1.200 - 2.400 banknotes
 z network interface (CIT, headquater etc.)
 z counting speed: up to 60 notes/minute
 z separated service and value area
 z optional ink protection possible
 z optional: Electronic lock with double user mode (4-eyes 
principle)

 z very compact design

NOTE COLLECT Light Double SNF

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


