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IM-30 / IM-35

Eingehende Post ist in jedem Geschäft äußerst wichtig. 
Sie kann jedoch auch komplex und zeitaufwändig sein. 
Rechnungen, Zahlungen und Korrespondenz treffen täg-
lich ein und können sich ganz schnell ansammeln. Die 
Automatisierung dieses Prozesses führt zu erheblicher 
Zeit erspar nis, sodass Ihre Post eher verteilt werden 
kann. Sie reduziert die Fehlerhäufigkeit und steigert die 
Leistungsfähigkeit.

 
Briefe öffnen im 
3-Seiten-Schlitzverfahren

Standard- und Mischpost

Variiert Ihre eingehende Post in der Umschlaggröße 
oder ist sie einheitlich? Die IM-30 und IM-35 können 
Misch- und Standardpost einfach und ohne Änderung 
der Einstellungen bearbeiten. Laden Sie einfach Ihre 
Umschläge in das Gerät und die Maschine transportiert 
und öffnet die Umschläge auf einer, zwei oder drei 
Seiten automatisch oder kann sogar den Inhalt 
entnehmen!

Leicht zu bedienen

Das eindeutige und einfache Bedienfeld ist selbst-
erklärend und die Anwendungen können mit nur einem 
Knopfdruck verändert werden. Der Anwender kann 
sich auf die Hauptaufgabe konzentrieren. Sortieren 
und Verteilen der eingehenden Post so schnell und so 
akkurat wie möglich.

Schutz Ihrer Dokumente

Um sicherzustellen, dass keines Ihrer wichtigen oder 
wert vollen Dokumente während der Entnahme ver-
loren geht, werden die Umschläge auf drei Seiten 
aufgeschlitzt und zur Sichtprüfung aufgefaltet 
(serienmäßig bei IM-35). Als Option kann eine 
elektromechanische Dokumentenerfassung mit vier 
Detektoren geliefert werden.

Verschiedene Bedienmodi

Die IM-30 und IM-35 verfügen über verschiedene 
Bedienmodi. Sie können entweder bei einer einstell- 
baren kontinuierlichen Geschwindigkeit oder mit 
einer vom Anwender abhängigen Geschwindigkeit 
bedient werden, indem eine einzigartige, sensor 
getriebene Umschlagtransportmethode eingesetzt 
wird.

 
Mit einem Posteingangssystem von Neopost an Ihrer 
Seite können Sie den Prozess des Briefeöffnens ver- 
einfachen und beschleunigen. Die IM-30/35 sind ab- 
solut benutzerfreundlich und auch von ungeübten 
Mitarbeitern ganz einfach zu bedienen. Die IM-35 ver- 
fügt über eine vollautomatische Inhaltsentnahme, die 
den Umschlag vom Inhalt trennt und separat ausgibt.



IM-30 / IM-35

Einfache und effiziente Öffnung und Entnahme

Die IM-30 und IM-35 wurden mit Augenmerk auf 
Effizienz und einfache Bedienbarkeit konstruiert. 
Neopost bietet Ihnen eine Lösung mit einem geringen 
Platzbedarf, die perfekt in jede Büroumgebung passt. 
Sie öffnet Hunderte von Briefumschlägen in nur 
wenigen Minuten oder entnimmt sogar die Inhalte 
für eine effizientere Verteilung.

Schlitzmechanismus

Der patentierte Schlitzmechanismus öffnet die 
Umschläge an bis zu drei Seiten. Dabei wird der 
Briefinhalt nicht beschädigt. Es entstehen keine 
scharfen Kanten und kein Schnittabfall.

Zugänglichkeit

Das einzigartige Design der IM-30 und IM-35 bietet 
schnellen, einfachen und sicheren Zugang zum 
gesamten Bearbeitungsweg der Kuverts: Es muss nur 
eine Abdeckung geöffnet werden. Ihre Post ist während 
des gesamten Öffnungs- oder Entnahmeprozesses 
sichtbar und zugänglich.

Output-Optimierung

Optimale Sortierbänder verbessern die Produktivität 
der IM-30 und IM-35: Mehrere Bediener können die 
eingehende Post sortieren und beurteilen. So entsteht 
auf einfache Art und Weise ein Mehrplatzsystem für die 
Posteingangsbearbeitung.



IM-30 / IM-35

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 
zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.
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NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154
D-80339 München

Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de
www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Europaring F15
A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222
Fax 0800 100 222 100
info@neopost.at
www.neopost.at

Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post- 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi- 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschender 
Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge-
schnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die 
Qualität von Interaktionen zu verbessern und Men-
schen näher zusammenzubringen.  
In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation 
begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und 
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie 
kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt-
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bie- 
ten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, 
vor Ort sowie online.  
Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein 
Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren 
Produkten und weitreichenden Programmen fördern 
wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem 
engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der 
ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und 
wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle 
von Geschäftschancen eröffnet.  
Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

Erweitern Sie die IM-30 und IM-35 mit Sortierbändern
und professioneller Poststelleneinrichtung und schaffen  
Sie die ultimative Postbearbeitungslösung
für die Gegenwart und die Zukunft.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Technische Daten

Geschwindigkeit IM-30 bis zu 2.400 Takte/Std.

Geschwindigkeit IM-35 bis zu 2.000 Takte/Std.

Minimale/Maximale Höhe des Umschlags 5–175 mm

Minimale/Maximale Breite des Umschlags 140–260 mm

Maximale Briefdicke bis zu 4 mm

Minimales/Maximales Gewicht des Umschlags 50–200 g

Automatische Inhaltsentnahme (IM-35) ja

Einfache Bedienung ohne komplizierte 
Voreinstellungen

ja

Individuelle Taktgeschwindigkeit durch 
optoelektronische Steuerung

ja

Kompaktes Tischgerätedesign ja

Sortierband (max. 2) optional

Qualität und Sicherheit

Öffnet Mischpost bis B5 im  
3-Seiten-Schlitzverfahren

ja

Keine scharfen Kanten, kein Schnittabfall ja

Keine Beschädigung des Inhalts ja

Elektromechanische Restinhaltskontrolle optional

Budgetoptimierung

Schnelle Amortisation durch  
hohe Zeitersparnis

ja

Systemspezifikationen

Länge x Höhe x Tiefe 996 x 324 x 564 mm

Gewicht 63 - 66 kg

Länge des Sortierbands 1182 mm


