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Übergabesystem
für Banken I Handel I Gewerbe Privat

Ob als Einbauversion oder freistehend, dieses
Übergabesystem (optional beidseitig bestückbar) lässt sich
überall aufstellen.

Entwickelt für Banken oder Sparkassen zur Übergabe von Dokumenten an Kunden
hat es viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Aber auch Steuerbüros zum Abgeben und
Abholen von Ordnern………Kontaktloser Austausch von wichtigen Unterlagen, Post
oder Paketen ist mit diesem System kein Problem mehr. Ob Bankräume, Behörden
und Ämter, Schulen, Reparaturservice oder Industriebetrieb – dieses System wird
Ihnen – nicht nur in Coronazeiten- den Alltag erleichtern!
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Wählen Sie aus verschiedenen Methoden zur Identifikation wie Eingabe eines vorher
gesendeten Codes, Scannen eines QR- oder Barcodes oder mittels RFID. Nachdem
sich der Kunde identifiziert hat, öffnet sich ein beliebiges freies oder vorher speziell
festgelegtes Fach, in das der entsprechende Gegenstand abgelegt oder bei vorheriger
Bestückung entnommen werden kann. Auf der Rückseite (optional) kann ein
Mitarbeiter den Gegenstand entnehmen oder das Fach wieder bestücken. So haben
Sie ungeachtet von Öffnungszeiten und Feiertagen kontaktlose Abholung – ohne
Verwaltungsaufwand! Zeitsensitive Übergabe ist kein Problem mehr. Alle Aktionen
sind im internen elektronischen Journal gespeichert und somit jederzeit
nachvollziehbar.
Die verwendeten Komponenten sind vielfach geprüft und dadurch auch im
Außenbereich problemlos einsetzbar. Das Übergabesystem kann in jedem
gewünschten RAL-Farbton lackiert werden, um Ihr Unternehmen angemessen zu
repräsentieren. Dank des eingebauten Bewegungssensors muss keiner im Dunkeln
stehen, denn das Licht schaltet sich automatisch an, wenn sich ein Kunde dem System
nähert!
Optional können Klingel, Gegensprechanlage und ein Briefkasten eingebaut werden.
So ist es für den Einsatz in großen Mietshäusern perfekt geeignet. Auch die Vergabe
von mehrmals verwendbaren Codes für Stammkunden ist kein Problem, ebenso wenig
wie die dauerhafte Reservierung von bestimmten Fächern.
Natürlich ist dieses Übergabesystem – wie all unsere Produkte – individuell
konfigurierbar und kann auf Ihre Anforderungen, wie beispielsweise die
Fachanzahl, angepasst werden.
Wie auch unsere anderen Anlagen erfüllt diese den Standard »Bankengeprüft« und ist
für Ihre Bedürfnisse anpassbar.
Interesse? Wir freuen uns darauf, für Sie eine individuelle Übergabelösung planen zu
dürfen
Herzliche Grüße
Das Team vom Planungsbüro für Banken I Binzen
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