
D
er Experte für Büroautomation, Ver-
edlung und Finishing wartet diesen
Herbst mit innovativen Lösungen

rund um das Kuvertieren auf. „Gerade im
täglichen Kontakt mit Kunden und Ziel-
gruppen ist der Brief nach wie vor ein
wichtiges Instrumentarium“ meint Ge-
schäftsführer Karl Ammerer, und verweist
dabei auch auf das boomende Direct Mail
Business, nicht zuletzt durch den Digital-
druck mit einer Fülle an neuen Möglich-
keiten ausgestattet. Karl Ammerer: „Auf
der Suche nach optimalen Lösungen für
unsere Kunden sind wir im kleinen bis
mittleren Auflagensegment fündig gewor-
den – durch die Tisch-Kuvertierer des
deutschen Herstellers Hefter.
Nach dem Beginn einer erfolgreichen Part-
nerschaft mitdenReissern undSeparierern
des Deutschen Spezialisten für Endverar-
beitungslösungen bietet Ammerer Papier-
bearbeitungssysteme – entsprechend den
jeweiligen Kundenanforderungen – drei
Modelle von Tisch-Kuvertierern an: Die
Typen SI 2520, SI 2600 und SI 3200.
Die Leistungsbreite reicht vom Modell SI
2520 mit einer Zuführstation und einer Bei-
lagenstation mit ca. 1.800 DIN lang Kuver-
tierungen/Stunde bis zum Spitzenmodell
SI 3200 mit zwei Zuführstationen und einer
Beilagenstation mit ca. 3.000 DIN lang Ku-
vertierungen/ h. Zusätzlich können bei die-
sem Gerät auch noch bis zu 20 verschiede-
ne Verarbeitungsprogramme hinterlegt
und auf Tastendruck abgerufen werden.
Alle Modelle können mit einer OME (Opti-
sche Merkmal Erkennung) mit Sequenz-
kontrolle ausgestattet werden, welche auch

nachrüstbar ist. Dies bedeutet, dass mit
höchster Verarbeitungssicherheit sowohl
die fortlaufende Anzahl der Blätter, als
auch der Adressenwechsel überprüft wer-
den. Damit können ideal Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen, Bankauszüge oder
Rechnungen mit individueller Seitenzahl
pro Adressat automatisch gesammelt, ge-
falzt und kuvertiert werden.
Beispielhaft hier einige Informationen zur
Tisch-Kuvertierer-Palette anhand des Ba-
sismodells SI 2520: Verarbeitung wahlwei-
se mit den Funktionen Falzen, Beilage zu-
führen und Kuvertieren, wobei das Falzen,
z.B. als Vorbereitung für Beilagen, auch al-
leine durchgeführt werden kann (Falzer-

funktion). Prinzipiell sind die Geräte für
alle Betriebe, Behörden und Institutionen
geeignet, die täglich einen Bedarf von ca.
50 Kuvertierungen aufwärts haben. Für
den Einsatzbereich „nach oben“ wird beim
SI 2520 ein monatliches, durchschnittli-
ches Volumen von bis zu 20.000 Kuvertie-
rungen empfohlen (für den SI 3200 bis
40.000 Kuvertierungen) Alle Geräte verfü-
gen auch über eine sogenannte. „Tages-
post-Funktion“ (= manuelle Zuführung).
Besonders bedienerfreundlich ist der
„Klartext“, der im Display abzulesen ist
und der den Anwender Schritt für Schritt in
deutscher Sprache in der Bedienung führt.
Dies gilt auch im Falle einer Störung. Die
Einstellungen für die Verarbeitung, z.B.
aus welcher Station abgezogen werden

soll, ob Beilage oder nicht oder ob das Ku-
vert verschlossen werden soll oder nicht,
wird ganz einfach durch Antippen mit dem
Finger auf einem übersichtlichen Display
mit Leuchtanzeige vorgenommen.
Als Optionsmöglichkeiten gibt es z.B. an-
dere Falztaschen, die Formulare bis zu 16“
Länge verarbeiten können, eine OME, ei-
nen speziellen Untertisch und die Anbin-
dung an einen Frankierer.
Die Geräte werden künftig von Ammerer
direkt und über den Fachhandel am Öster-
reichischen Markt vertrieben. Die Betreu-
ung auch nach dem Kauf wird auch bei den
Kuvertiersystemen großgeschrieben. Um
dem Kunden die Kosten des Postversands
hinkünftig ganz genau kalkulieren zu las-
sen, werden auch Full-Service-Verträge
angeboten.
Hefter Systemform verfügt über eine um-
fangreiche Falz-Kuvertier-Produktpalette
für die unterschiedlichsten Kundenanfor-
derungen:
Neben den drei Tisch-Kuvertiersystemen
für DIN lang und C5 Kuverts (SI 2520, SI
2600, SI 3200), auch über einen neuen klei-
nen Desktop Falz-Kuvertierer SI 1000 (bis
zu 900 Kuvertierungen/ h) bis hin zu den
Online-Druck- Kuvertiersystemen PRINT
& MAIL 2000/ 4000 (Einzelblatt) und
BURST & MAIL 2000/ 4000 (für Endlos-
formulare). Sämtliche Lösungen von Hef-
ter sind ab sofort bei Ammerer erhältlich
und ergänzen die bekanntermaßen breite
Produktpalette perfekt!
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Ammerer Papierbearbeitungssysteme:
Briefe versenden leicht gemacht

mit den Tischkuvertierern von Hefter

ENDVERARBEITUNG/INFORMATION

Der Tischkuvertierer SI 2600

Übergabestation zu SI 3200

Der Tischkuvertierer SI 3200
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