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PF-80

Maximale Flexibilität durch vielfältiges Falzen

Die wichtigsten Falzarten sind fest programmiert: 
Mit den vordefinierten Standard-Falzarten steht 
Ihnen eine große Bandbreite an Möglichkeiten zur 
Verfügung. Für besondere Falzarten gibt es zudem 
25 Speicherplätze, die vom Anwender definiert und 
jederzeit geändert, überschrieben oder gelöscht 
werden können. Das bedeutet maximale Flexibilität 
im Tagesgeschäft! Die Falztaschen stellen sich nach 
Auswahl der Falzart automatisch auf die Standard- 
oder anwenderspezifischen Falzmaße ein.

Komfartable Handanlage für Sammelfalzung

Alles ist falzbar: Einzelblätter, aber auch geheftete 
oder ungeheftete Blattsätze können ohne Verän-
derung der Einstellungen gefalzt werden. 
Einzelblätter sind bequemals Stapel in den Zuführ-
schacht des Friktionsanlegers einzulegen. Für kom - 
plette Blattsätze bis 4 Blatt gibt es eine spezielle 
Zuführöffnung. Die Ablage des gefalzten Postguts 
erfolgt griffbereit. Für größere Auflagen kann die 
Auslage ausgezogen werden, so dass sie Platz für 
bis zu 500 gefalzte Dokumente bietet.

Mit der Neopost PF-80 gehört das zeitraubende (Vor-)
Falzen von Unterlagen der Vergangenheit an. Immer 
wieder gibt es hauseigene Drucksachen, die spät 
kommen, aber dennoch auf die Minute fertig sein 
müssen: Angebote, Rundschreiben oder Beilagen zum 
alltäglichen Schriftverkehr wie zum Beispiel Flyer, 
Mailings oder Datenblätter der Marketingabteilung. Sie 
haben oft ein ungewöhnliches Format oder sind auf 
besonderen Papieren gedruckt. Manche verlangen eine 
besondere Falzart. Die Falzmaschine PF-80 unterstützt 
diese Herausforderungen, weil sie in der Verarbeitung 
besonders schnell, flexibel und zuverlässig ist.

Flexibel bei Formaten und Materialien

Die professionelle Falzmaschine

WICKELFALZ

ALTARFALZ

ZICKZACKFALZ

ZEICHNUNGSFALZ

EINFACHFALZ

DOPPELSPIRALFALZ
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Bedienerfreundliches, übersichtliches Display

Das einfache Handling macht Anwender 
unabhängig von geschulten Spezialisten. Mit Hilfe 
des übersichtlichen Displays lassen sich die 
benötigten Anwendungen leicht einstellen. Die 
Falzart wird per Tastendruck gewählt. Die 
Einstellung auf die Papierstärken regelt die 
Maschine dann automatisch.

Hoher Bedienkomfort

Die Neopost PF-80 läßt sich ganz 
einfach bedienen und komfortabel 
bestücken. Außerdem ist der Papierlauf 
in jedem Bereich leicht zugänglich. Und 
dank der großzügigen Ladekapazität 
beschränkt sich der Aufwand für das 
Nachladen auf ein Minimum. Über den 
Vorwahlzähler kann die Stückzahl des 
Auftrags bestimmt werden. Auf diese 
Weise stimmt die Auflage immermit 
demAuftrag überein.

Grosse Leistungspalette, 
verschiedenste Formate 
Die Leistungspalette der Neopost 
PF-80 ist groß und reicht von  
sehr kleinen Papiergrößen von 89 x 
127 mm bis hin zu großen Formaten 
bis maximal 311 x 457 mm. Die 
Standardformate A3, A4 und A5 
werden automatisch erkannt. So 
können alle Dokumente vom Brief 
über den Flyer bis hin zu kleineren 
Beilagen problemlos verarbeitet 

werden. Mit dem Druck auf die 
»Testtaste« lassen sich 
Probefalzungen durchführen. 
Gegebenenfalls kann im Anschluss 
eine Feinjustierung mit der Rändel-
schraube an den Falztaschen vor - 
genommen werden

Auto-Batch-Funktion 
In der einzigartigen Auto-Batch-
Funktion sindmehrere Vorein-
stellungen zusammengefasst. 

Sie können nicht nur die Anzahl 
der Blätter vorgeben, die innerhalb 
eines Satzes gefalzt werden sollen, 
sondern auch die Anzahl der zu 
verarbeitenden Sätze sowie die 
Verzögerungszeit zwischen den 
Teilaufträgen. Somit kann ein 
Auftrag inmehrere Teilsätze 
aufgeteilt werden. Das Falzen lässt 
sich so optimal an den gesamten 
Workflow anpassen.



PF-80

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

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.

Technische Daten

PF-80 mit automatischer Falzeinstellung

PF-60 mit manueller Falzeinstellung

Falzleistung (Takte/Stunde) 
PF-80: max. 20100  

(abhängig von der Falzart)

PF-60: max. 15.500  

(abhängig von der Falzart

Anlagekapazität bis 500 Blatt

Anlegertyp Friktionsanleger

Auslagemöglichkeit Bandauslage

Jobspeicher bis zu 25 benutzerdefinierte  

Jobs (nur PF-80)

Falztaschen 2

Falzarten 

Wickel-, Zickzack-, Einfach-, Altar-, 

Zeichnungs-, Doppelparallelfalz 

sowie benutzerdefinierte Falze

Sammelfalzung bis zu 4 Blatt 80 g/m2 (nur PF-80)

Standard-Papierformate A3, A4, A5 (werden per Sensor 

erkannt)

Kleinstes Papierformat (L x B) 89 x 127 mm

Größtes Papierformat (L x B) 311 x 457 mm

Papierstärke (g/m2) bis 150 g/m2

Qualität und Sicherheit

Zählung Vorwahl- und Totalzähler

Geschwindigkeitsregelung Variabel (nur PF-80)

Bedienkomfort 

Auto-Batch-Funktion; Program- 

mierung (nur PF-80), Ausziehbare 

Bandablage für maximale Kapazität

Mehrblattzuführung PF 70-20 optional 

Systemspezifikationen

Länge x Höhe x Tiefe (mm)
840 x 480 x 510 (Länge mit 

ausgezogener Ablage: 1520 mm)

Gewicht PF-80: 33 kg

PF-60: 30 kg

Neopost Online Services: 
Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 
ten einen wichtigen Beitrag 
zur erhöhten Produktivität 
der PF-80. Dank unseres auf 
Prävention hin ausgerichteten 
Servicekonzepts sind Störun- 
gen schnell behoben. Das Sys- 
tem ermöglicht allen Anwen- 
dern dank seiner sehr einfa- 
chen 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

PF-60 - der kleine Bruder

Wenn im Wesentlichen nur eine Aufgabenstellung bearbeitet 
werden soll, bietet sich der kleine Bruder PF-60 ideal an. Die 
Maschine verfügt im Unterschied zur PF-80 über eine 
manuelle Falzeinstellung. Die Standardfalze können über 
Symbole leicht an den Falztaschen eingestellt werden.


