
 

 
Kuvertiermaschinen 

 

Mehr Flexibilität für Ihre Postbearbeitung

Join us on



Das Allroundtalent für

Postbearbeitung und Mailings

DS-63

Die DS-63 bringt alles mit, was Ihr

Unternehmen für schnelle, automati-

sierte Standard-Postbearbeitungs-

prozesse und für Direktmarketing-

aktionen braucht. 

Den Takt geben Sie dabei mit dem Finger auf dem
neuen Grafi k-Touchscreen vor – intuitiv, ergonomisch
und schnell. Die bewährte technische Plattform des
Kuvertiersystems ist hoch belastbar, besticht durch
extreme Zuverlässigkeit und eine zeitsparende Post-
bearbeitung. Kombiniert mit unseren Mail-Manage-
ment-Softwarelösungen, gruppiert, sortiert und teilt
die DS-63 Dokumentensätze ganz nach Ihren Anfor-
derungen – für eine optimierte Postbearbeitung und
spürbare Kosteneinsparungen.

Exklusive und 

innovative Lösungen

Eingebaute Kosten- und Fehler-
bremse: Kombiniert mit Neopost-
OMS-Softwarelösungen senkt die 
DS-63 den manuellen Aufwand 
für Sendungen mit unterschiedlich 
vielen Dokumenten – und die da-
raus resultierende Fehlerquote –
praktisch auf null.

Das einzigartige powerFold-
System sorgt für sauber gefalzte 
Dokumente und ein professio-
nelles Erscheinungsbild Ihrer 
Geschäftspost. Aber nicht nur 

das: Die eingesetzte Technik verhindert, dass Dokumente im Kuvertier-
vorgang »durchrutschen« oder gar verloren gehen. Die DS-63 falzt bis 
zu fünf Dokumente in einem Arbeitsgang – und das fl üsterleise.

 
Profi tieren Sie von neuen 

Möglichkeiten

Die DS-63 bietet eine Vielzahl 

von Konfi gurationsvarianten 

und passt sich fl exibel den 

unterschiedlichsten Anforde-

rungsprofi len an. Diese Viel-

seitigkeit ermöglicht eine weit-

gehende Automatisierung auch 

diff erenzierter, personalisierter 

Direktmarketingkampagnen –

mit besseren Aussichten für 

Umsatz und Ertrag.

Die fl exFeed-Funktion spielt bei

der Verarbeitung der verschie-

densten Dokumentenformate 

(Beilagen, Anwortformulare 

bzw. -kuverts) ihre ganze Stärke 

aus. Die »Tagespost«-Funktion 

leistet wertvolle Dienste beim 

Handling der Ausgangspost

mit einer je nach Adressat 

unterschiedlichen Anzahl

und Art von Dokumenten

(z.B. Rechnungen).



Reagiert mit Fingerspitzengefühl 

Sie bedienen die DS-63 über den 

neuen Grafi k-Touchscreen – ganz 

komfortabel, nur durch Antippen. 

Die im Jobspeicher abgelegten 

Anwendungen lassen sich jederzeit 

schnell und sicher aufrufen. Geführt 

vom Load’n Go-Assistenten lassen 

sich die Einstellungen für Ihre häu-

fi gsten Anwendungen in Sekunden-

schnelle vornehmen und abspeichern.

Die DS-63 ist ein Musterbeispiel für 

ergonomische Effi  zienz und spezi-

alisiert auf die automatische Post-

verarbeitung. Die kompakte Bau-

weise und der äußerst niedrige 

Geräuschpegel machen dieses 

Kuvertiersystem zu einem allseits 

beliebten Kollegen – auch beim 

Einsatz direkt im Büro. 

Ein Höchstmaß an Sicherheit 

Dank der secure’nFeed-Doppel-

blattkontrolle stoppt die DS-63 die 

Verarbeitung sofort, wenn zwei 

Dokumente gleichzeitig die Ein-

zugssensoren passieren. Weil das 

System dabei die Dicke der Doku-

mente und nicht deren Transparenz 

misst, ist es unempfi ndlich gegen-

über farbigem bzw. beschichtetem 

Papier oder Abriebpartikeln.

Automatisieren Sie Ihre Ausgangs-

post mit personalisierten Inhalten 

(z.B. Rechnungen) zuverlässig: Das 

OMR-System der DS-63 überwacht 

anhand der gescannten Steuerzei-

chen die Anzahl der zu kuvertie-

renden Dokumente für jeden Emp-

fänger und sorgt für eine lücken-

lose Integrität Ihrer Ausgangspost.



DS-63

Softwarelösungen für

Dokumentenmanagement

• Dokumentenlayout

• Sortieren nach mehreren 
Kriterien

• Gruppieren zu Stapeln

• Optimierung der 
Poststücke nach 
postalischen Kriterien

• Handling personalisierter 
Beilagen

• Handling der Datenqualität

• Sicherheit

• Hinzufügen 
maschinenlesbarer Codes 
für die automatische 
Steuerung des 
Kuvertiersystems

Drucker

Kuvertiersystem

Drucken

Kuvertieren und Frankieren

Neopost denkt an die Umwelt

Neopost hat es sich zum Ziel 

gesetzt, für seine Produkte 

Materialien zu verwenden,

die in hohem Maße für 

Wiederverwendung oder 

Recycling geeignet sind.

So liegt der recycelbare 

Anteil der DS-63 am Ende 

ihres Lebenszyklus bei 

mindestens 85 Prozent

(auf Gewichtsbasis).

Neopost setzt außerdem

mit dem automatischen 

Stand-by-Modus der

DS-63 eine neue Bestmarke 

der Energieeffi  zienz.



DS-63

Sparen Sie Geld  

 

mit noch mehr Postbearbeitungs- 

lösungen für die DS-63 ...

Optimieren Sie Ihren elektro-

nischen Dokumentenprozess 

mit unserer OMS-Software, 

und reduzieren Sie Ihre Post- 

bearbeitungskosten radikal.

 Frankieren Sie Ihre Briefe 

portooptimiert mit unserer 

Insert´N-frank-Lösung

Ergänzen Sie mit unserer 

DS-63 fürs gleiche Porto 

Transpromo-Dokumente …



DS-63
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Neopost Online Services: 

Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 

ten einen wichtigen Beitrag 

zur erhöhten Produktivität 

der DS-63. 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

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

Insert’n Frank 

Automatisieren Sie Ihre 

gesamten Postbearbeitungs- 

abläufe durch Anbindung 

Ihrer DS-63 an ein Neopost-

Frankiersystem.

Technische Daten

Taktleistung bis zu 2.200 Briefe/Std.

Automat. Joeinstellung (Load’n Go) ja

Mehrformatzuführung (flexFeed) ja

Mehrfachabzug ja

Kaskadenzufuhr (alle Zuführungen) ja

Anzahl der Zuführungen bis zu 2 x A4 + 1 x Beilagen

Jobspeicher 15

Manuelle Zuführung (Tagespost)   ja

Anlagekapazität Papier 325 Blatt (80 g/m2)

Anlagekapazität Umschläge 150

Automat. Assistent für Einstellungen ja

Versch. Ausgangskonfigurationen Auffangkorb, seitl. Ausgang

Falzarten
Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparal- 

lelfalz sowie Nichtfalzen

Höhe Dokumente 90 – 356 mm

Breite Dokumente 130 – 230 mm

Papiergewicht Dokumente 60 – 250 g/m2

Länge Umschläge 90 – 162 mm

Breite Umschläge 160 – 248 mm

Satzstärke bis 2,5 mm

Qualität und Sicherheit

Secure’n Feed (Doppelblattkontrolle) ja

Sammeln vor dem Falzen ja

Steuerzeichenlesung (OMR) optional

Mail Piece Production Control (MPPC) optional

powerFold-Falztechnologie ja (bis zu 5 Blatt à 80 g/m2)

Verschließen auf Laschenbreite ja

Budgetoptimierung

Output-Management-Software (OMS) optional

Frankiersystem-Anb. (Insert’n Frank) optional

Onlinemanagement

Onlineunterstützung Option Online-Service (OLS)

Jobupload Option Online-Service (OLS)

Präventive Wartung Option Vor-Ort-Service

Onlinediagnose Option Online-Service (OLS)

Systemspezifikationen

Länge x Höhe x Tiefe (mm) 1.200 x 925 x 420

Gewicht 75 kg

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 

zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.


