
KASSENAUTOMAT  
TFT-1000

10
/2

01
0 

/ ©
 B

ec
km

an
n 

G
m

bH
 / 

Irr
tü

m
er

, t
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.



Peter Heinen GmbH
Balver Straße 92
58706 Menden
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KASSENAUTOMAT
TFT-1000

Komfortable und zeitsparende Bedienung, minimierte 
Betriebs- und Wartungskosten, einfache und sichere 
Datenverwaltung – mit dem TFT-1000 bieten wir Ihnen 
eine leistungsstarke Kassensystemlösung,. Die Erfahrung des 
Herstellers aus über 30 Jahren Münzverarbeitung auch dessen 
umfassendes Know-how im Bereich Soft- und Hardwareent-
wicklung wird im Automaten vereint. Eine modular aufbauende  
und mehrere Nutzungsebenen verbindende Lösung, die von 
der einfachsten Anwendung bis hin zur komplexen Anlage 
optimal auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt 
und jederzeit erweitert werden kann.

Die Bezahlung am Kassenautomaten kann mit Münzen, 
Scheinen oder bargeldlos erfolgen. Für die Münzverarbei-
tung kommen beim TFT-1000 vier Münzhopper zum Ein-
satz, die alle selbstfüllend sind. Das heißt, dass eingewor-
fene Münzen automatisch den Wechselgeldbestand wieder 
au�üllen. Das robuste Stahlblechgehäuse mit Tresorschloss 
bietet Schutz gegen äußere Gewalteinwirkungen und setzt 
Akzente durch sein elegantes geschwungenes Design. Die 
ansprechende Kurvenform setzt sich im Kopf- und Fußteil 
des Kassenautomaten fort.

Alle Elektronikbaugruppen sind mit einem leistungstarken 
Prozessor bestückt, der mit einem Betriebssystem läuft, das 
von uns eigens für diese Anwendung entwickelt, program-
miert und optimiert wurde. Durch den Verzicht auf PCs 
bestechen unseren Kassenautomaten durch Ihre Ausfallsi-
cherheit und Servicefreundlichkeit.

 Schwimmbäder
Museen

 Tierparks 
 Schlittschuhhallen uvm.

 TFT-Farb-Display
Bedienung über acht vandalensichere Taster
elektrischer Münzprüfer für bis zu 6 Münzen
vier selbstfüllende Hopper für Geldrückgabe
Banknotenleser (alle Richtungen) mit Stapelkassette
Barcode-Thermodrucker zur Ausgabe von Einzeltickets
stabiles Stahlblechgehäuse mit Tresorschloss
inklusive Ober- und Unterteil
Oberteil mit beleuchtetem Kassenschriftzug
Web-Interface für Fernwartung, Systemp�ege 
und Abrechnung
Abmessungen mit Ober- und Unterteil (H x B x T): 

 2200 x 675 x 430 mm

 Chipkarten-Verkaufseinheit für wiederverwendbare   
Dauer-/Wertkarten, mit Pfandrückgabe
Rufanlage zum Anschluss an Telefon-Anlage
selbstschließende Münzkassette
Alarmkontakte zum Anschluss an bauseits

 vorhandene Alarmanlage

Abbildung:
Selbstfüllender Münzhopper


