
integrity in communication

frama access B616
Die Sichere Art, Briefe zu öffnen

Access B616 - der kompakte Brieföffner für jedes Büro.  
Für das schnelle und präsize Öffnen der täglichen Eingangspost.

Schnell und präzise Briefe öffnen

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 B616 der Vergangenheit an.

mit einer Leistung von bis zu 300 Briefen pro minute öffnet der access B616 
routiniert und zuverlässig innerhalb kürzester Zeit automatisch Briefumschläge 
aller gängigen Formate - ohne langes Vorsortieren, beschädigten Briefinhalten 
oder Schnittabfall. Zur sauberen Entnahme werden die geöffneten Briefe in einem 
auffangbehälter, welcher über ein fassungsvermögen für bis zu 80 DIN-Lang 
Umschläge verfügt, gesammelt. Ein digitaler Stückzähler sorgt zudem für eine 
tägliche Posteingangsstatistik.

Sie erhalten vermehrt großformatige Sendungen? auch kein Problem - der 
access B616 kann optional mit einer entsprechenden anlageerweiterung 
ausgestattet werden.

Der access B616 ist einfach in der Bedienung und kann auch von ungeübten Nut-
zern direkt in Gebrauch genommen werden. Dank der kompakten Bauweise findet 
er fast überall Platz und kann bei Bedarf schnell bewegt oder verstaut werden.

Access B616
Standard-Funktionen
	Einfache, kinderleichte Bedienung

	Elektronischer antrieb

	Leistung bis zu 300 Briefe/min.

	Briefdurchlassstärke bis zu 4 mm

	Kein manuelles Vorsortieren der Briefe notwendig

	Einzigartiges Schlitzprinzip ohne Schnittabfall

	Sichere und bequeme Entnahme der Briefinhalte

	Digitaler Stückzähler

	anti-Stauvorrichtung

	Kuvertgröße: alle formate  bis max. 260 x 330 mm

	Gewicht: 7 kg
	abmessungen (B x T x H in mm): 825 x 388 x 230

Produkthighligts

nie wieder Schnittabfall
Schlitzen statt schneiden. Dank des 

einzigartigen Schlitzprinzips wird Ihr 

Briefumschlag nicht geschnitten son-

dern geschlitzt. Ihr besonderer Vorteil: 

Nie wieder lästiger Schnittabfall oder 

beschädigte Briefinhalte.

öffnen von Mischpost
Der Brieföffner B616 öffnet unsortiert 

angelegte Briefe nahezu aller Größen 

und Längen mit einer max. Dicke von 

bis zu 4 mm. Das mühsame Vorsortie-

ren der Eingangspost von Hand entfällt.

Anti-Stauvorrichtung
Der access B616 verfügt über eine 

anti-Stauvorrichtung, welche eine 

reibungslose Öffnung Ihrer Eingangs-

post garantiert.
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