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POS CASH Recycler
Selbstzahl-Kassensystem 
Self-Pay-System

  

 

Modell
Model

Außenmaße1 
Ext. dimensions

Noten Auszahlung 
Notes Payout

Noten im Deposit 
Notes in deposit

Münzen 
Coins

Gewicht 
Weight

POS Cash 
Recycler 630 x 416 x 420 80 500 - 1.000 bis zu 1.500

up to 1.500 45 kg

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten  Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
1H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag  H x W x D in mm, without handle and fitting

Bargeldeinzahlungsterminal mit Wechselgeldfunktion - 
schnell, sicher, hygienisch.  

Der POS CASH Recycler ist ein System zur Annahme und 
Auszahlung von Bargeld bei Verkaufstransaktionen im stati-
onären Lebensmittel- und Einzelhandel, in der Gastronomie 
und im Ticketverkauf. Dieses System ermöglicht es, den 
Bargeldaustausch am Point of Sale soweit zu automatisieren, 
dass  Verkaufspersonal keinen Zugriff auf Bargeldbestände 
erhält.

Darüber hinaus ermöglicht die Verlagerung der Geldannahme 
und -ausgabe in ein zuverlässig arbeitendes, automatisiertes 
System eine verbesserte Überwachung und Analyse der 
Bargeldsituation im Kassenbereich eines jeden Betriebes.

Der POS CASH Recycler übermittelt in Echtzeit den aktuellen 
Bargeldbestand. Wechselgeldzuführung und der Abtransport 
von Kassenbeständen lassen sich so bedarfsgerecht planen. 
Leerfahrten von Sicherheitsdiensten werden vermieden 
und alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter können den 
Bargeldfluss im Betrieb transparent und Ihren Aufgaben 
entsprechend überwachen, ohne jedoch selbst Zugang zum       
Bargeld erhalten zu müssen.

Cash recycling system with change function -
fast, secure, hygienic.

The POS CASH Recycler is a system for accepting and pay-
ment of cash during sales transactions in food and retail  
trade, gastronomy and ticketing. It automates cash transac-
tions without access to cash for the serving staff.

In addition it allows the shift of money acceptance and ex-
penditure into one reliable automated system. It improved  
monitoring and analysis of the cash situation in the checkout 
area of every business.

The POS CASH Recycler transmits current cash stock in 
real time. This can lead to significant improvements in cash 
handling. The operator can be informed at any time over 
need or overstock at each cash point. Hereby feeding and 
removal of cash can be planned in line with requirements. 
Empty runs of security services are avoided. In cash pro-
cess involved employees can transparently control and 
monitor the cash flow during operations without having 
access to cash.

 z Ein-/Ausgabe: 3 Sekunden/Note
 z Depositgeschwindigkeit: 3 
Sekunden/Note

 z Payout Kapazität: 80 Noten
 z Deposit Kapazität von 500-1000 
Noten

 z Auch mit Safebagsystem (TEBS) 
verfügbar  
(Depositkpazität 700-800 Noten)

Notenrecycler

 z Münzbevorratung:  
ca. 1.500 Münzen

 z Auszahlgeschwindigkeit:  
bis zu 12 Münzen pro  
Sekunde

Münzrecycler

 z Input / Output: 3 seconds / note
 z Deposit speed: 3 seconds / note
 z Payout capacity: 80 notes
 z Deposit capacity of 500-1000  
notes

 z Also available with  
Safebagsystem (TEBS) 
(Deposit capacity 700-800 notes)

Specifications Note recycler

 z Coin storage:  
approx. 1,500 coins

 z payout speed:  
up to 12 coins per second

Specifications Coin recycler

POS CASH Recycler


