
      1. Ablesen statt Zählen! – Mit der original INKiESS Geldzählkasse arbeiten Sie 
schneller, einfacher und sicherer.

      2. Zeit ist Geld! – Unabhängig davon, wieviel Münzen in der Kasse sind, der 
Zeitaufwand beim Kassieren und Abrechnen ist immer gleich. Der Kassenbestand wird 
an den Skalen der Münzbehälter einfach und sekundenschnell abgelesen.

      3. REKORD und MiNiKORD Einzelmünzbehälter 
in INKiESS Kassen sind

 nachhaltig und umweltschonend
 aus hochwertigem recycle-fähigem Kunststoff
 leicht einzeln herausnehmbar
 variabel kombinierbar
 problemlos austauschbar – bei Münzänderungen 

und für andere Währungen

      4. Absolute Zählgenauigkeit – durch 
Schrägstaffelung der Münzen (Randausgleich).  
5 Münzen füllen immer ein Fach.

      5. Kippsicherheit – die vertiefte Aussparung 
im unter sten Münzfach und die gestufte seitliche 
Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindern 
ein Umfallen der Münzen, z. B. beim Einsatz in 
Kassenschubladen.

      6. Einlegen der Münzen – einzelne, mehrere 
oder eine ganze Rolle Münzen werden unten bzw. 
an die letzte Münze angelegt. Stellt sich eine Münze 
hoch, wird sie abgezogen und oben angesetzt.

      7. Entnahme der Münzen – die obersten 
Münzen (bis zu 5 Stück auf einmal) abziehen.

      8. Einrollen oder Prüfen von Münzrollen 
– alle INKiESS Einzelmünzbehälter haben zwei  
innovative Merkmale

 den bewährten Rollstrich, der von unten die 
Rollenlänge anzeigt.

 den Pfeil, der die Rollenlänge bei vollständig 
gefülltem Münzbehälter von oben anzeigt.

Neben der Zeitersparnis ist die mentale 
Entlastung für den Anwender enorm.

DAS INKiESS SYSTEM - 

Kassieren und Abrechnen
von Münzgeld 

im prozentualen Vergleich

aus Mulden, z.B. aus INKiESS
bei gewöhnlichen  Münzbehältern /
Kassenschubladen Kasseneinsätzen

Zeitaufwand      

geistige Anforderung

100 %     100 %               30 %       25 %

INKiESS Einzelmünzbehälter

• sind im Zweifarben-Spritz- 
 gießverfahren aus hochwer- 
 tigem recycle-fähigem  
 Kunststoff hergestellt
• unterliegen im Material und  
 daher auch bei der Skalen- 
 beschriftung keinerlei  
 Abnutzung
• können leicht einzeln heraus- 
 genommen werden
• sind variabel kombinierbar

IhR VORtEIL:

Vertrauen Sie der Original INKiESS Geldzählkasse – 
 sie ist ein Symbol für Zuverlässigkeit!
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DEN GELDVERKEhR
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