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Hochsicherheits-Modell  
NOTE Collect BV2 CEN III
Karminrot

Modell Außenmaße1 Noten Gewicht

NOTE Collect Bundle Validator 2 CEN III 980 x 550 x 600 4.400 350 kg

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  
1H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag

Der NOTE Collect BV2 ist ein Einzahltresor für eine sichere und 
schnelle Einzahlung von Banknoten. Die Protokollierung aller 
Einzahlvorgänge meldet bei Abfrage stets den aktuellen Wert-
bestand des Tresors. Automatisierte Reports per E-Mail Versand 
ermöglichen die Füllstandüberwachung aus der Ferne.
Optional kann die automatische Verbuchung der eingezahlten 
Werte erfolgen (vorläufige Gutschrift zur Optimierung Ihres 
Cashflows). 
Das Cashhandling liegt nach der Einzahlung in der Verantwor-
tung des Werttransportunternehmens und somit außerhalb der 
Mitarbeiter (Kassenpersonal). Daher ist das Personal nicht län-
ger als nötig für die Bargeldabwicklung verantwortlich.

 z Banknotenprüfer verarbeitet Geldbündel von bis zu 100 
Banknoten

 z Hoch gesicherter Tresor, ideale Lösung bei hohem 
Bargeldaufkommen

 z Optimierung der Bargeld-Logistik durch automatisierte 
Abholzyklen

 z Getrennter Zugang zu Banknotenprüfer und Geldfach  
(geschlossener Einzahlungskreis)

 z Schnelle Beseitigung von Notenstaus, ohne Kundendienst 
und ohne die Sicherheit des Bargeldes zu beeinträchtigen

 z Leistungsstarke Cash-Management-Software mit intuitiver 
Menüführung in mehreren Sprachen

 z Behalten Sie alle Bargeldtransaktionen, Einzelberichte und 
Systemkonfigurationen im Auge

 z Echtzeit-Zugriff auf Analysedaten über Fernsteuerung
 z Extrem niedrige Stau-Rate von Banknoten (automatische 
Ausrichtung der Noten)

 z Schließsystem: elektronisches Hochsicherheitsschloss inklusive 
Zeitverzögerung

 z Manipulationsschutz
 z Geldkassettenkapazität von 500 bis 4.400 Banknoten
 z Höhere Kapazitäten mit Safebag Lösungen möglich
 z Validierungskapazität: 100 Banknoten pro Banknotenprüfer
 z Hinzugabe von Banknoten während der Validierung möglich
 z Verfügbare Sicherheitsstufen: EN 1143-1, CEN III

NOTE Collect BV2 CEN III  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

DepositabwurfSpezifikationen und Modelloptionen

Steigern Sie Ihre Produktivität, reduzieren Sie 
die Gefahr von Raubüberfällen und unterbin-
den Sie Diebstahl durch Mitarbeiter!

• Hohe Sicherheit
• Hohe Servicefreundlichkeit
• Einfache Handhabung

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

EN 1143-1

CEN
III
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Pictures shows high security model: 
NOTE Collect BV2 CEN III
Carmine red

Model Ext. dimensions1 Notes Weight

NOTE Collect Bundle Validator 2 CEN III 980 x 550 x 600 4.400 350 kg

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

The NOTE Collect BV2 is an individual safe for fast and se-
cure deposit of bank notes. The single deposits will be  
protocolled, the holding of the notes can be always requested or 
sent automatically by mail (surveillance of the charging level). 
Another option is the automatic booking of the deposited values 
(provisional credit, to optimize your cash flow). The cash hand-
ling will in responsibility of the cash transport provider after 
depositing the bank notes. Therefore the cash employees are 
no longer responsible for the cash handling.

 z State-of-the-art bunch note validator, deposit up to 100  
notes in one bulk

 z High security safe ideal for cash intensive businesses
 z Optimizing cash logistic costs by automated pick up cycles
 z Designed for self-managed-service
 z Separated access to note validator and money compartment 
(closed circle of deposit)

 z Clear a note jam without a service call or compromising the 
security of the cash

 z High performance cash management software with  
intuitive menu navigation in multiple languages

 z Keep track of all cash transactions, individual reportings and 
system configurations

 z Realtime access to analytics data (remote)
 z Extremely low jam rate of notes (automatic note alignment)

 z Locking system: electronic high security lock including time delay
 z Protection for manipulation
 z Cashbox capacity from 500 to 4.400 notes
 z Higher capacities with Safebag deposit solutions possible
 z Validation capacity: 100 notes per bulk
 z Notes can be added to the feeder during validation
 z Security levels available: EN 1143-1, CEN III NOTE Collect BV2 CEN III 

Decoration not included in the delivery

Safebag depositSpecs and model options:

NOTE Collect BV2
Deposit for wads of banknotes 

All informations without guarantee!

Boost your productivity,  reduce the risk of 
robberies and prevent theft by employees! 

• High security
• High serviceability
• Easy handling Basic equipment/Product features

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG | Industriestraße 10 - 24 | 37235 Hessisch Lichtenau 
Sales Germany: +49 5602 939-666 | Sales international: +49 5602 939-777 | info@format-tresorbau.de 

EN 1143-1

CEN
III


