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POS Safe RT #$$

Für eine einfache und günstige Aufbewahrung 
Ihrer Banknoten. Der ratiotec POS Safe RT !"" 
wird mit zwei separaten Schlüsseln für die 
Entfernung vom Kassenplatz und zum Ö#nen 
des Safes geliefert. Durch die verlängerte 
XL-Laufschiene ist eine flexible Positionierung 
möglich. Über den mechanischen Bewegungs-
hebel können Banknoten einfach und sicher 
abgeschöpft werden.

• Mechanischer Safe mit $-Schlüssel-System: 
Ein Schlüssel für die Entfernung des Safes 
vom Kassenplatz und ein weiterer Schlüssel 
zum Ö#nen des Safes

• Einfache, für den Kunden nicht sichtbare 
Montage unter dem Kassenplatz

• Verlängerte XL-Laufschiene für eine flexible 
Positionierung

• Stahlgehäuse
• Herausnehmbare Stahl-Geldkassette für 

Banknoten
• Schnelles und sicheres Abschöpfen von 

Banknoten über den mechanischen Bewe-
gungshebel

• Abmessungen (l x b x h in mm):  
%&" x $$! x '""

• Gewicht (in kg): $,(

POS SAFE RT !"" | RT (!" | RT )!"
GELDAUFBEWAHRUNG AM POS
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POS Safe RT &#$

Ideal für die sichere Verwahrung von hohen 
Banknotenvolumen am POS. Der ratiotec POS 
Safe RT (!" mit Schlüssel-System ermöglicht 
eine schnelle und direkte Abschöpfung von 
Banknoten über den Banknoteneinwurf.

• Safe mit Schlüssel-System
• Massives Stahlgehäuse
• Herausnehmbare Aufbewahrung für  

Banknoten aus Kunststo#
• Abschöpfung von Banknoten über den  

Banknoteneinwurf
• Einfache, für den Kunden nicht sichtbare 

Montage unter dem Kassenplatz
• Abmessungen (l x b x h in mm):  
%"" x ''! x $*"

• Gewicht (in kg): ),&

POS Safe RT '#$

Der ratiotec POS Safe RT )!" verfügt über  
dieselben Merkmale wie der RT (!". Zudem 
ermöglicht das elektronische Pin-Code System 
mit einer Zeitverzögerung von bis zu & Minuten 
und %" Sekunden höchstmögliche Sicherheit.

• Elektronisches Pin-Code System
• Zeitschlosssicherung mit Verzögerung von  

bis zu & Minuten und %" Sekunden
• Massives Stahlgehäuse
• Herausnehmbare Aufbewahrung für  

Banknoten aus Kunststo#
• Abschöpfung von Banknoten über den  

Banknoteneinwurf
• Einfache, für den Kunden nicht sichtbare 

Montage unter dem Kassenplatz
• Batteriebetrieb
• Abmessungen (l x b x h in mm):  
%"" x ''! x $*"

• Gewicht (in kg): ),&

Innenansicht RT #$$

Innenansicht RT '#$ (RT &#$ ähnlich)


