
integrity in communication

frama access B300
Die perfekte Art, Briefe zu öffnen

Access B300 - Automatischer Brieföffner mit viel Schneid.  
Für das einfache und saubere Öffnen vom kleinen Volumen täglicher Eingangspost.

eingangspost schneller öffnen

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.

Mit einer Leistung von bis zu 250 Briefen pro Minute ab Stapel öffnet der Access 
B300 routiniert und zuverlässig innerhalb von Sekunden, was sonst minuten 
oder Stunden dauert. alle Briefformate mit einer Dicke bis zu 6 mm werden 
ohne langes Vorsortieren schnell, sicher und zuverlässig geöffnet - und das ohne 
Beschädigung der Briefinhalte. Sogar das Ein- und Ausschalten übernimmt der 
access B300 allein. alles ganz automatisch - und wie von Zauberhand.

Der Access B300 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.

produkthighligts

nie wieder Schnittabfall
Schlitzen statt schneiden. Dank des 

einzigartigen Frama Schlitzprinzips 

wird Ihr Briefumschlag nicht geschnit-

ten sondern geschlitzt. Ihr besonderer 

Vorteil: Nie wieder lästiger Schnittabfall 

oder beschädigte Briefinhalte.

öffnen von großen Briefformaten
mit dem Brieföffner access B300 las-

sen sich alle Briefe bis C5/B5 ab Sta-

pel komfortabel öffnen. Großformati-

ge Briefe bis C4/B4  können einzeln 

zugeführt und geöffnet werden.

Start-/Stopp-funktion 
Die Start-/ Stoppfunktion schaltet den  

Brieföffner access B300 beim Zufüh-

ren von Briefen automatisch ein und 

wieder aus. 

Access B300
Standard-Funktionen
	Einfache, kinderleichte Bedienung

	Elektronischer antrieb

	Leistung bis zu 250 Briefe/min.

	Automatische Stärkenanpassung bis zu 6 mm

	automatische Ein- und ausschalttechnik über  

 fotozelle

	Einzigartiges Schlitzprinzip ohne Schnittabfall

	Sichere und bequeme Entnahme der Briefinhalte

	Kein manuelles Vorsortieren der Briefe notwendig

	Große Briefauflagefläche (200 m 160 mm)

	Gewicht inkl. Auffangbehälter: 4,1 kg
	Abmessungen (B x T x H in mm): 331 x 200 x 142
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