
integrity in communication

frama access B400
Briefe Kompromisslos öffnen

Access B400 - Automatischer Brieföffner mit viel Schneid.  
Für das einfache und saubere Öffnen vom mittleren Volumen täglicher Eingangspost.

eingangspost clever gemanagt

Wird in Ihrer firma die eingehende Post immer noch mühsam von Hand geöff-
net? Geht Ihren mitarbeitern so immer noch wertvolle arbeitszeit für wichtige 
Aufgaben verloren? Haben Sie sich auch schon über zerschnittene Briefinhalte 
geärgert? 

Die eingehende Post ist für jedes Unternehmen äußerst wichtig, allerdings kann 
die Bearbeitung dieser auch extrem zeitaufwendig sein. Der frama  Brieföffner  
access B300 öffnet weit mehr als nur Ihre Briefe:  Er öffnet Ihnen die Tür zu einer 
komfortableren und effizienteren Bearbeitung Ihrer Eingangspost.

Denn für den Brieföffner access B400 ist Schnelligkeit keine Herausforderung. mit 
einer Leistung von bis zu 400 Briefen pro Minute öffnet er Ihre Eingangspost in 
rasantem Tempo - ohne langes Vorsortieren und Fächern. 

alle  formate bis C4/B4 mit einer Dicke bis zu 10 mm werden durch den frama 
Access B400 spielend einfach bewältigt. Ein ausziehbarer Zuführungsbügel lässt 
sich kinderleicht in drei verschiedene Positionen bringen und sorgt dafür, dass die 
Post nicht verrutscht. Zusätzlich schaltet sich der Access B400 sogar selbststän-
dig ein und wieder aus. Optimieren Sie die Bearbeitung Ihrer Eingangspost  und 
nutzen Sie Ihre wertvolle Zeit für wichtigere Dinge.

produkthighligts

Höchster Bedienungskomfort
Briefstapel auflegen und über den 

auslösungsmechanismus schieben 

- los geht´s! Kein sortieren, keine Vor-

einstellung, kein Tastendrücken: Der 

Einzug unter die Schlitzvorrichtung 

erfolgt automatisch.

öffnen von großen Briefformaten
Dank der grossen Briefauflagefläche 

lassen sich mit dem Brieföffner ac-

cess B400 auch grossformatige Briefe 

bis C4/B4 bequem ab Stapel zuführen 

und öffnen.

start-/stopp-funktion 
Die Start-/ Stoppfunktion schaltet den  

Brieföffner Access B400 beim Zufüh-

ren von Briefen automatisch ein und 

wieder aus. 

Access B400
Standard-Funktionen
	Einfache, kinderleichte Bedienung

	Elektronischer antrieb

	Leistung bis zu 400 Briefe/min.

	Automatische Stärkenanpassung bis zu 10 mm

	automatische Ein- und ausschalttechnik über  

 fotozelle

	automatischer rückläufer bei Briefstau

	Einzigartiges Schlitzprinzip ohne Schnittabfall

	Verarbeitung ab Stapel bis Kuvertformat C4/B4

	Sichere und bequeme Entnahme der Briefinhalte

	Kein manuelles Vorsortieren der Briefe notwendig

	Große Briefauflagefläche (200 m 160 mm)

	Gewicht inkl. Auffangbehälter:6,2 kg
	Abmessungen (B x T x H in mm): 424 x 291 x 190
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