Test Shredcat 8280 CC by IDEAL

Ein wahrer

Mit dem neuen Shredcat 8280 CC by IDEAL hat sich FACTS einen echten
Kraftprotz in die Redaktion geholt. Der kompakte Auto-Feed-Aktenvernichter aus dem Hause IDEAL Krug & Priester ist motorstark, verarbeitet
einzelne Blätter sowie komplette Stapel von bis zu 150 Blatt automatisch.
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Motor startet und stoppt automatisch. Soll das
Papier im Stapel vernichtet werden, muss
nach dem Einlegen nur noch die Starttaste gedrückt werden.
Bei Einzelanlage gibt der Hersteller das

bwohl der tägliche Büro-

Der Aktenvernichter stammt zwar nicht

Maximum von sechs Blättern an, die der An-

alltag immer „digitaler“

aus der Balinger Fertigung von IDEAL, ergänzt

wender auf einmal einlegen kann. Die Testre-

wird, sind wir vom „pa-

aber sehr gut das hauseigene Shredder-Pro-

dakteure wollten wissen, was wirklich mög-

pierlosen Büro“ noch weit

gramm.

lich ist. Das Ergebnis: Auch mit zwölf Seiten

entfernt. Nach wie vor gibt
es Akten, Ordner und

sonstigen Papierkram, was die Schränke und

(80 Gramm) kam der Shredcat 8280 CC by

Besonders Laufruhig

IDEAL ohne Probleme klar. Der Motor zog die
Seiten ein und sie wurden korrekt vernichtet.

Schreibtische in den Büros oftmals überquel-

Für den Test hat die Redaktion rund 2.500

Der Aktenvernichter arbeitet nach der Si-

len lässt. Was aber tun, wenn Dokumente ver-

Blatt Papier vernichtet. (Es wurde aus ökologi-

cherheitsstufe P-4 und erzeugt 4 x 10 mm

nichtet werden sollen? Hier gilt es, möglichst

schen Gründen „Altpapier“ aus verschiedenen

kleine Partikel als Schnittresultat. Geheftetes

wenig Zeit aufzuwenden und trotzdem die

Druckertests verwendet.) Als Erstes aufgefal-

sensiblen Daten wie Kundenadressen, Rech-

len ist die sehr dezente Geräuschkulisse des

nungen und Bilanzen sicher zu entsorgen.

Aktenvernichters. Das „Zerreißen“ des Papiers

Die Ingenieure hatten bei der Entwicklung

ist lauter als der Motor selbst. Besonders aber,

des neuen Aktenvernichters Shredcat 8280 CC

wenn das Papier im Stapelmodus vernichtet

by IDEAL eine ganz besondere Idee: Neben

wird, sind störende Geräusche kaum wahrzu-

der „normalen“ Aktenvernichtung über eine

nehmen, da das Gerät in diesem Modus kom-

Papierzuführung, wie sie jeder bei einem Bü-

plett geschlossen ist. Zum Starten und Stop-

roshredder kennt, bietet das Gerät die Mög-

pen des Vernichtungsvorgangs muss der

lichkeit, komplette Stapel bis zu 150 Blatt (80

Anwender lediglich das Papier anlegen, der

g/qm) in das Gerät zu legen, die dann einzeln
automatisch eingezogen und geshreddert
werden. Das dauert zwar seine Zeit, aber die
benötigt der Shredcat, nicht der Mitarbeiter.
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Gut gelöst: Mit dem Shredcat 8280 CC by IDEAL lassen
sich ohne Probleme über eine separate Zuführung CDs oder
Karten (Kreditkarten, Ausweise etc.) vernichten.

Alles, was ein Aktenvernichter
können muss: Das kann der
Shredcat 8280 CC by IDEAL. Im
FACTS-Test konnte die Redaktion
keine Unzulänglichkeiten feststellen.

Die Bedienung und Handhabung des Aktenvernichters spielte im Test ebenfalls eine
große Rolle: Der Shredcat 8280 CC by IDEAL
lässt sich, für den Anwender sehr einfach,

die Automatik dafür, dass der Shredder bei ge-

über Drucktasten für die Funktionen Vor-

öffneten Zuführungsklappen oder bei Über-

wärts/ Stopp / Rückwärts steuern. Zudem

lastung des Motors ausschaltet.

wird der Anwender permanent über LED-

Last, not least haben die Entwickler des

Leuchtanzeigen über den jeweiligen Betriebs-

Shredcats auch an die Umwelt gedacht, denn

oder geklammertes Papier muss vor der Ver-

status informiert. Die Start-/Stopp-Funktion

es wurde in die Maschine ein Eco-Mode inte-

nichtung nicht aussortiert werden, denn

über eine Lichtschranke garantiert ebenfalls

griert, der bei Nichtgebrauch einen Null-Ener-

auch hierfür ist das Gerät ausgelegt.

einen professionellen Bedienkomfort. Das

gie-Verbrauch sicherstellen soll. Die Messun-

Entleeren des Schnittgutbehälters ist kinder-

gen im FACTS-Test haben das bestätigt.

Separates SChneidwerk

Klaus Leifeld

leicht. Der Behälter mit einem Auffangvolu-

g

men von bis zu 30 Litern ist nach vorne ent-

Neben den zwei Papierzuführungsmög-

nehmbar. Als Füllstandskontrolle dient ein

lichkeiten ermöglicht der neue Shredcat auch

großes Sichtfenster. Die FACTS-Redaktion ver-

das Vernichten von CDs/DVDs oder Plastik-

gab für Handhabung und Bedienung die volle

karten (beispielsweise Kreditkarten und Aus-

Punktzahl. Bei einem Aktenvernichter sollte

weise). Der Anwender kann diese über ein

die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle

separates Schneidwerk einführen. Das entste-

stehen. So auch beim neuen Shredcat: Die Ab-

hende Schnittgut wird in einem separaten

schaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Ge-

Auffangbehälter gesammelt, wodurch auch

rät bei vollem Schnittgutbehälter automatisch

eine umweltgerechte Mülltrennung sicherge-

abschaltet und ermöglicht damit ein rechtzei-

stellt ist.

tiges, sicheres Entleeren. Darüber hinaus sorgt

Fazit
Der Shredcat 8280 CC by IDEAL ist
robust verarbeitet und bietet einen
äußerst hohen Bedienkomfort. Das
Besondere: Das Schneidwerk vernichtet
sowohl einzelne Blätter Papier als auch
komplette Stapel von bis zu 150 Blatt.
Im FACTS-Test hat das Gerät mit Bestnoten abgeschnitten. Es kam während
des gesamten Tests weder zu einem
Papierstau noch zu irgendwelchen
anderen Fehlermeldungen.
Produkt: Shredcat 8280 CC by Ideal
Beschreibung: Auto-Feed-Aktenvernichter
Anbieter: IDEAL Krug & Priester
Preis: 395 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.shredcat.com
www.ideal.de

Beurteilung
Handhabung/Bedienung:
Sicherheit:
Funktionalität:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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