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frama access B610
Die Sichere Art, Briefe zu öffnen

Access B610 - der kleine Brieföffner mit viel Schneid.  
Für das schnelle und präsize Öffnen der täglichen Eingangspost.

Der kleine Brieföffner für (fast) jedes Kuvertformat

Wer kennt das nicht? man hat einen Stapel an Eingangspost auf dem Tisch, der 
schnell geöffnet und verteilt werden soll. In der Hektik und Eile passiert es schnell, 
dass beim händischen Öffnen der Umschläge der Briefinhalt beschädigt wird. 
Probleme dieser art gehören mit dem Brieföffner B610 der Vergangenheit an.

mit einer Leistung von bis zu 1.800 Briefen pro Stunde öffnet der access B610 
präzise fast alle Kuvertformate bis zu einer Dicke von bis zu 7,5 mm  - egal, ob es 
sich dabei um verstärkte, gefaltete, geheftete, plastifizierte, dicke oder sehr große 
Kuverts handelt. Selbst beschädigte oder unebene Briefsendungen sind für den 
access B610 kein Hindernis. 

Dank der einzigartigen Frästechnik riskieren Sie keine beschädigten Briefinhalte 
mehr. Denn der access B610 fräst die Briefe maximal 3 mm von der Kuvertkante 
ab. So entstehen keine scharfen Papierkanten, die Inhalte können aus den geöff-
neten Briefen einfach und sicher entnommen werden. Der anfallende fräsabfall 
wird in einem integrierten, herausnehmbaren abfallbehälter sauber gesammelt.

Der Access B610 ist handlich und kompakt, benötigt wenig Arbeitsfläche und 
sehr wenig Platz für die Lagerung. Die kinderleichte Bedienung ermöglicht es 
auch ungeübten mitarbeitern, den Brieföffner sofort in Einsatz zu nehmen.

Access B610
Standard-Funktionen
	Einfache, kinderleichte Bedienung

	manuelle Briefzuführung

	Leistung bis zu 1.800 Briefe/Std.

	Briefdurchlassstärke bis zu 7,5 mm

	mehrseitiges Öffnen möglich

	Einzigartiges fräsprinzip ohne Beschädigung der 

 Briefinhalte

	Max. Kuvertgröße bis zu 353 mm (DIN B4)

	Gewicht: 12 kg
	Abmessungen (B x T x H in mm): 450 x 230 x 136
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Produkthighligts

Perfekt für dicke Kuverts 
Der access B610 öffnet problemlos 

fast alle Briefformate bis zu einer 

Dicke von 7.5 mm - egal, ob es sich 

hierbei um normale, dicke oder über-

große Kuverts handelt.

Mehrere Seiten öffnen
mit dem Brieföffner access B610 

lassen sich Kuverts auch komforta-

bel von mehreren Seiten öffnen. So 

lassen sich Kuverts z. B. nach einem 

dreiseitigen Öffnen so einfach wie ein 

Buch öffnen.

formschön und leise im Gebrauch
Dank der kompakten Bau- und leisen 

arbeitsweise lässt sich der access 

B610 problemlos in jede Büroumge-

bung einbinden.


