Die richtige Technik spart Zeit und Geld machen Sie mehr aus Ihrer Kassenschublade!
In Zeiten knapper Kassen fällt die Entscheidung für eine Investition oft schwer. Sie kann
sich aber auszahlen – denn die richtige „Hardware“ spart wertvolle Zeit, die woanders
eingesetzt werden kann. Schubladeneinsätze von INKiESS optimieren die Abrechnung
bei Kassenschluß. Dem Anwender wird damit ein erheblicher Zusatznutzen geboten, den
übliche Standard-Schubladen nicht bieten.
Schubladeneinsätze von INKiESS ...
für nahezu alle Schubladenmodelle der
meisten namhaften Kassenhersteller lieferbar, optimieren die Abrechnung bei
Kassenschluß. Dem Anwender wird damit
ein erheblicher Zusatznutzen geboten, auf
den er bei Verwendung üblicher Standard-Schubladen verzichten muß.
814 RE

Egal, wie groß der Münzbestand ist...
durch „Ablesen statt Zählen“ wird der
Kassenabschluß zu einem Kinderspiel.
Unabhängig von der vorhandenen Münzmenge kann der Kassenbestand an den
Münzbehälterskalen in weniger als 2 Minuten einfach und bequem abgelesen
werden. Neben dieser Zeitersparnis ist
auch die mentale Entlastung für die
Anwender enorm.

8000 RE

Präzision und Zuverlässigkeit
Die MiNiKORD Einzelmünzbehälter in
den Schubladeneinsätzen haben eine
Reihe von entscheidenden Vorzügen. Sie
sind im Zweifarben-Spritzgießverfahren
aus
hochwertigem
recyclingfähigem
Kunststoff hergestellt, unterliegen im
Material und damit auch bei der
Skalenbeschriftung keinerlei Abnutzung
und können innerhalb der vorgegebenen
Maße beliebig kombiniert werden.
MiNiKORD
Einzelmünzbehälter

Idee und Lösung
Die vertiefte Aussparung im untersten
Münzfach der Einzelmünzbehälter und
die gestufte seitliche Gestaltung der
Münzfächer (patentiert) verhindern ein
Umfallen der Münzen.

Übersichtlichkeit und Sicherheit
Einzelne Münzen oder ganze Münzrollen
gleiten automatisch in die je 5 Münzen
fassenden Münzfächer. Durch die Schrägstaffelung der Münzen entsteht ein Randausgleich, der die Zählsicherheit erhöht.
Falsche oder fremde Münzen werden
sofort erkannt. Beim Herausgeben kann
das Entnehmen einzelner Münzen ganz
gezielt erfolgen, auch das Einordnen geschieht nach kurzer Zeit „wie im Schlaf“.

Hilfe beim Einrollen ...
Ein „denkender Strich“ ist der bewährte
Rollstrich. Er zeigt an, bei welchem Betrag
eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu
geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden.

... gleich auf mehrfache Weise
Dazu kommt der „zählende Punkt“. Diese
dreieckige Markierung bezeichnet die
Stelle, bei der aus einem vollständi
gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer
Münzrolle von oben (hinten) zum
Einrollen entnommen werden kann, ohne
den restlichen Münzbestand umsortiere
zu müssen.
Funktionalität muß nicht bei der Kasse aufhören – auch in der Kassenperipherie wie beispielsweise bei der Schublade sollten alle Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft
werden. Die Vorteile des INKiESS Abrechnungssystems dürften jeden Organisationsverantwortlichen überzeugen.
INKiESS® und MiNiKORD® sind eingetragene Marken. Gesetzlicher Schutz besteht für die INKiESS Einzelmünzbehälter (Europ. Patent) sowie für die Schubladeneinsätze 814 RE und 815 RE (DBGM).
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