
integrity in communication

frama mailer C400i
perfekt für jedes büro

Mailer C400i - Kuvertieren mit intelligenter Technik.  
Die clevere Lösung für das automatische Falzen und Kuvertieren.

dokumente aller Art professionell falzen und kuvertieren

für eine saubere und professionell verarbeitete ausgangspost - die Kuver-
tiermaschine C400i ist die kompakte Lösung für kleine Unternehmen und 
passt dankt minimaler abmessung in jedes Büro.

mit der Kuvertiermaschine C400i wird das falzen und Kuvertieren Ihrer 
ausgangspost zum Vergnügen. mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.350 
Kuverts pro Stunde werden Sendungen wie mailings, rechnungen, Kon-
toauszüge oder Gehaltsabrechnungen in kürzester Zeit automatisch gefalzt, 
gesammelt, kuvertiert und verschlossen - und das in nur einem arbeitsgang. 

Ein farbiges und übersichtliches 5-Zoll-farb-Touchscreen mit Glasdisplay 
sorgt für eine kinderleichte und intuitive Bedienung. Der integrierte Soft-
ware-assistent führt Schritt für Schritt durch die Programmierung und sorgt 
dafür, dass auch ungeübte mitarbeiter die Kuvertiermaschine direkt bedie-
nen können. 

für mehr Komfort lassen sich bis zu 15 falz- und Kuvertiereinstellungen 
speichern und per Knopfdruck jederzeit abrufen. Eine automatische Dop-
pelblatterkennung sorgt zudem dafür, dass jeweils die richtigen Dokumente 
zusammengeführt werden.

produkthighligts

dokumentenzuführung

für mehr flexibilität und Produktivi-

tät verhelfen zwei Zuführungen für 

a4-Dokumente sowie eine Zuführung 

für Beilagen wie z. B. flyer oder ant-

wortkuverts.

kaskadenfunktion

mit der Kaskadenfunktion lassen sich 

die beiden Zuführstationen mitein-

ander verbinden und nacheinander 

abarbeiten, ohne dass der Kuvertier-

vorgang abgebrochen werden muss. 

briefablage

Die ausklappbare Briefablage, welche 

für verschiedenste Umschlagformate wie 

C5 und C5/6 ausgelegt ist, sorgt für eine 

saubere Stapelung der fertig kuvertier-

ten Briefumschläge.



Mailer C400i
Standard-Funktionen
 Geschwindigkeit*: bis zu 1.350 Kuvertierungen/h

 max. monatsleistung: 3.000 Kuvertierungen

 max. Jahresleistung: 36.000 Kuvertierungen

 maximales fassungsvermögen pro Papierschacht:

 - 100 Kuverts

 - 100 Blatt DIN a4 (80g) je Zuführung

 falzkapazität: 2 Blatt je 80 g/m (automatischer Einzug),  

 5 Blatt je 80 g/m2 (Tagespostmodus)

 manuelle oder automatische falz- und

 Kuvertiereinstellung

 funktion „nur falzen“ möglich

	 Bis	zu	15	Programme	speicherbar	für	häufig

 verwendbare falz- und Kuvertiereinstellungen

 Doppelblattverhinderung

 Testlauffunktion

 Kaskadenfunktion zum Verarbeiten gleicher 

	 Dokumente aus beiden Zuführungen

 5-Zoll-farbtouchscreen mit Glasdisplay

 Kuvertmaße: C6/5, DL, C5

 maße Einzelblatt: DIN a4, a5

 Gewicht Einzelblatt: 65 - 120 g/m2

 Gewicht Beilagen: 75 - 250 g/m2

 Kuvertqualität: 75 - 120 g/m2

 Gewicht: 37 kg

 abmessungen (L × T × H): 658 × 540 × 420 mm

 Geräuschpegel: < 65 dBa

frama mailer C400i
der überblick
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1 touchscreen-farbdisplay 
 führt Schritt für Schritt durch das menü und lässt alle 
 funktionen durch einfaches antippen auslösen.

2 tagespostfunktion 
 mit der Tagespostfunktion lassen sich bis zu 5 Blatt/
 DIN a4 gleichzeitig falzen und kuvertieren. 

4 beilagen-Zuführung 
 Spezialzuführung für Beilagen und antwortkuverts 
 wie z. B. flyer oder Werbematerial.

4 kaskadefunktion 
 Verbinden der Zuführungen zum Verarbeiten
 gleicher Dokumente aus mehreren Zuführungen.

7  briefablage 
 Ein- und ausklappbare Briefablage für verschiedene 
 Kuvertformate  wie C5 und C5/6.
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* Technische Änderungen vorbehalten.
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