
integrity in communication

frama access B619
Eingangspost EffiziEnt bEarbEitEn

Access B619 - Automatischer Brieföffner mit viel Schneid.  
Für das einfache und saubere Öffnen vom mittleren und größeren Volumen täglicher Eingangspost.

Höchster Komfort mit einfachster bedienung

Das manuelle Öffnen Ihrer Eingangspost nimmt nicht nur viel Zeit in an-
spruche, es können auch Briefinhalte beschädigt oder im schlimmsten Fall 
unleserlich gemacht werden. 

Mit dem Brieföffner Frama Access B619 wird Ihre Post sorgfältig und 
schnell geöffnet, denn die Briefumschläge werden nicht aufgeschnitten 
sondern gefräst. Ihr besonderer Vorteil: Ihre Briefe werden maximal 3 mm 
von der Kuvertkante abgefräst, ohne dass die Briefinhalte dabei beschädigt 
werden. Auf diese Weise entstehen keine scharfen Schnittkanten und die 
Briefinhalte können einfach und sicher entnommen werden. Ein integrierter, 
abnehmbarer Abfallbehälter, in dem der anfallende Fräsabfall gesammelt 
wird, garantiert einen sauberen Arbeitsbereich.

Der Brieföffner Frama Access B619 zeichnet sich durch seine einfache Be-
dienweise und hohe Zuverlässigkeit aus. Pro Stunde können bis zu 24.000 
Briefumschläge vom Klein- bis zum Großformat - ohne langes Vorsortieren 
oder Fächern,  mit einer Dicke von bis zu 6 mm, spielend einfach geöffnet 
werden. Das Nachlegen von Briefumschlägen während des Betriebes ist je-
derzeit möglich, so dass ein reibungsloses Öffnen der Eingangspost ohne 
Unterbrechung jederzeit gewährleistet ist.

produkthighligts

fräsprinzip
Der Access B619 fräst die Briefe maxi-

mal 3 mm von der Kuvertkante ab. Ihr 

Vorteil: Es entstehen keine scharfen 

Papierkanten, die geöffneten Briefe 

können einfach und sicher entnom-

men werden.

seitlicher briefauswurf
Die geöffneten Briefe werden auto-

matisch seitlich ausgeworfen.  Der 

handliche Briefauffangbehälter sorgt 

für eine saubere Stapelung der geöff-

neten Briefe.

integrierter abfallbehälter
Ein integrierter, abnehmbarer Abfall-

behälter, in dem die anfallenden Fräs-

abfälle gesammelt werden, garantiert 

einen stets sauberen Arbeitsbereich.

Access B619
Standard-Funktionen
	Elektronischer Antrieb

	Leistung bis zu 500 Briefe/Min.

	automatische Zuführung 

	Automatische Stärkenanpassung bis zu 6 mm

	Öffnen von Mischpost mit unterschiedlicher Briefdicke

	Nachlegen von Briefumschlägen währed des Öff-

 nungsvorganges jederzeit möglich

	Zuverlässiges Öffnen durch Frästechnik

	Verarbeitung bis Briefformat C4

	Kein manuelles Vorsortieren der Briefe notwendig

	Perfekte Integration des Abfallbehälters

	Briefauffangbehälter 

	Gewicht: 36 kg
	Abmessungen (B x T x H in mm): 424 x 291 x 190
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