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DS-35

Die Neopost DS-35 übernimmt ab jetzt diese Arbeit und Sie haben Zeit für 

andere Aufgaben. Dank ihrer kompakten Bauweise fügt sich diese 

Kuvertiermaschine in jede Büroumgebung ein.  Die DS-35 findet auf jedem 

Schreibtisch Platz. So lässt sie sich spielend einfach über das Touchscreen-

Display in Reichweite bedienen.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Post  

nie wieder von Hand erledigen.

Die Lösung für Komfort und 

Effizienz in einem

Hoher Komfort und einfachste Bedienung

Alle Funktionen der DS-35 steuern Sie über 

die neue Bedienerschnittstelle: ein farbiges 

Touchscreen-Display, kombiniert mit nur 

zwei Tasten. Keine aufwändigen Einweisun-

gen mehr – jeder kommt schnell mit dem 

Gerät zurecht. Legen Sie einfach Ihre Doku  - 

mente und Umschläge ein und die Soft-

ware führt Sie sicher durch den Kuver-

tierungs prozess. Einstellungen für häufig 

wiederkehrende Anwendungen können Sie 

in einem Speicher für 15 »Jobs« ablegen 

und jederzeit sofort wieder abrufen.

Der perfekte Assistent 

für Ihr Büro

Dank ihrer einfachen und 

flexiblen Bedienung spart 

die DS-35 Ihnen Zeit und 

steigert Ihre Effizienz. 

Zugleich wurde durch die 

ein- und ausklappbare 

Briefablage der Platzbe darf 

optimiert. Diese Ku vertier-

ma schine ist mit ihrer 

kompakten Bauweise und 

dem leisen Betrieb ideal für 

Ihre Büroumgebung. 

Voll automatisiert für eine  

opt i male Postbearbeitung

Vielleicht besitzen Sie ja schon  

ein Neopost-Frankiersystem? 

Die DS-35 lässt sich für einen 

kompletten Postablauf an Ihr 

bestehendes System einfach  

anbinden.



DS-35

Engagement für den 

Umweltschutz

Die DS-35 trägt das Neopost-Öko-
label als Zeichen für das Umwelt-
engagement des Unternehmens. 
Mit der im Jahr 2011 gestarteten 
Ökosignatur kennzeichnet Neopost 
seine besonders energieeffizienten 
und umweltfreundlichen Lösungen 
und signalisiert dem Kunden die von 
dem Unternehmen in den letzten 
Jahren erzielten Fortschritte im 
Bereich des Umweltschutzes. Die 
»Öko«-Maschinen erfüllen verschie- 
dene ökologische Kriterien im Hin- 
blick auf Gewicht, Rohstoffeinsatz, 
Energie, Verpackung und bieten Ver- 
besserungen beim Recycling und in 
der Wiederaufarbeitung.

 

Neopost hat bei der DS-35 höchste 
Maßstäbe hinsichtlich der Umwelt- 
verträglichkeit angelegt. Hervorzu- 
heben sind hier der automatische 
Sleepmodus und die Selbstabschal-
tung. Selbstverständlich hält die 
DS-35 eine Reihe von Umweltschutz- 
bestimmungen ein (Energy related 
Product, REACH, ROHS und WEEE).

Energie: Die DS-35 spart bis zu 
75%* Energie (durchschnittlich 37%) 
durch den automatischen Standby- 
modus.

Recycling: Bis zu 85% der Ma- 
schine können recycelt werden. 

* Gegenüber dem Vorgängermodell

Erfüllt vielseitig Ihre Anforderungen

Die DS-35 bewältigt souverän eine breite 

Palette von Dokumenten und Kuverts bis 

hin zu Beilagen und Antwortkuverts.  

Je nach Ihren Erfordernissen können Sie 

zwischen vier Falzarten wählen.  

 

Die automatische Papierzufuhr im 

Kaskadenbetrieb verringert die Ausfall-

zeiten und optimiert Ihre Produktivität.  

 

Die manuelle Papierzufuhr ermöglicht 

Ihnen eine flexible Anwendung mit bis  

zu fünf Blatt, geheftet oder ungeheftet.

Vollständige Sendungen, 

zuverlässig zugeordnet

Neopost schaltet mit der 

Doppelblatterkennung das 

Problem von »Dubletten« bei 

der Dokumentenzufüh rung 

aus. Das außerordent lich 

zuverlässige Kontroll system  

ist unempfindlich gegenüber 

farbigem Pa pier- und Staub-

ablagerun gen. Zugleich stellt 

das System sicher, dass jedes 

Dokument seinen richtigen 

Empfänger erreicht. 

Schneller Zugriff hält das 

System am Laufen: Für 

einen schnellen und pro

blemlosen Zugriff auf 

Falz und Papiertrans

port bereiche lässt sich 

das Gerät mit einer 

einzigenTaste öffnen. 



DS-35

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 

zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.

Technische Daten

Farbiges Touchscreen-Display ja

Jobspeicher bis zu 15 programmierbare Jobs

Betriebsarten manuell oder automatisch 

Kuvertierleistung bis zu 1.350 Briefe/Stunde

Zuführungen für Dokumente 2 

Zuführungen für Beilagen/

Antwortkuverts

1  

Falzkapazität bis zu 5 Blatt

Falzarten  Brief, einfach, doppelparallel, ungefalzt

Anlagekapazität Dokumente 100 Blatt

Papiergewicht Dokumente 65–120 g/m2

max. Länge Dokumente 358 mm (14") 

Anlagekapazität für Beilagen/

Antwortkuverts 100

Papiergewicht Dokumente 65–120 g/m2

max. Länge Dokumente 358 mm (14")

Anlagekapazität für Beilagen/

Antwortkuverts

100

Papiergewicht Beilagen 75–250 g/m2

Papiergewicht Antwortkuverts 75–250 g/m2

max. Länge Beilagen/Antwortkuverts 158 mm 

Kapazität Kuvertanlage 100

Kuvertformate C5, 6’’ x 9’’, C5/6, DL, #10

Systemspezifikationen

Stellfläche Länge x Höhe x Tiefe (mm) 658 x 540 x 420

Gewicht 37 kg

Neopost Online Services: 

Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 

ten einen wichtigen Beitrag 

zur erhöhten Produktivität 

der DS-35. Dank unseres auf 

Prävention hin ausgerichteten 

Servicekonzepts sind Störun- 

gen schnell behoben. Das Sys- 

tem ermöglicht allen Anwen- 

dern dank seiner sehr ein- 

fachen Bedienbarkeit und mit 

der Unterstützung des Neopost-Serviceteams stets die 

bestmögliche Verfügbarkeit Ihrer Kuvertiermaschine.

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
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Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post- 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi- 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der 
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


