
Join us on

Frankiermaschinen 
 

Postbearbeitung mit  
leistungsstarker Performance

 
 

Join us on



Leistungsfähige Postbearbeitung –
schnell und benutzerfreundlich

Dynamische Unternehmensumgebungen benötigen 
leistungsfähige Systeme, die ihre Aufgaben schnell 
und exakt erledigen.

Die Neopost IS-420 stellt eine effiziente Lösung bereit, die einfach zu bedienen 
ist und zuverlässig arbeitet. Modernste Technologien und Onlineservices geben 
Ihnen die Gewissheit, eine Best-in-Class-Lösung zu nutzen, die Ihre Anforder- 
ungen erfüllt. Die benutzerfreundliche, hochleistungsfähige IS-420 arbeitet 
flüsterleise, schnell und effizient. 

Ihr schlankes,  ergonomisches Design spart Platz und lässt sich problemlos in 
Ihre Geschäftsumgebung integrieren.

IS-420

Portoänderungen ganz  
einfach downloaden

Mit der IS-420 können Sie 
Änderungen der Portogebühren 
gelassen entgegensehen, da 
Updates automatisch herunter-
geladen werden. 

So haben Sie jederzeit die 
Sicherheit, Ihre Post mit dem 
korrekten Porto zu versehen.  
 
 

Verwaltungslösungen, mit denen 
Sie alles unter Kontrolle haben

Budgetoptimierung und eine 
effektive Kostenkontrolle sind 
heutzutage unverzichtbare 
Voraussetzungen für den Erfolg 
eines Unternehmens. Die Neopost 
Mail Accounting Software liefert 
Ihnen die detaillierten Berichte, die 
Sie benötigen, um Ihre Postbear-
beitungsaktivitäten verfolgen, 
analysieren, zuordnen, prognos-
tizieren und konsolidieren zu 
können nach Portoklassen, Kosten- 
stellen, Zeiträumen und anderen 
Faktoren – sogar aus der Ferne. 

Sie können Budgets für einzelne 
Kostenstellen einrichten und die 
Kosten zuverlässig kontrollieren, 
indem Sie sich automatische 
Warnmeldungen zusenden lassen, 
wenn die festgelegten Grenzen 
überschritten werden. Schließen 
Sie einfach einen PC mit instal-
lierter Neopost MAS-Software an, 
und Sie haben jederzeit alles unter 
Kontrolle.

 Machen Sie einen guten Eindruck

Festigen Sie die guten Bezie-
hungen zu Ihren Kunden durch 
Aufdrucke, die das professio nelle 
Image Ihres Unternehmens un   ter - 
 streichen. Wählen Sie zwischen 
verschiedenen Werbedruckbil-
dern oder nutzen Sie individuelle 
Zusatztexte für die Kommunika-
tion mit Ihren Kunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mischpost einfach erledigt – Die 
IS-420 wiegt und startet durch

Schnelles, akkurates Wiegen und 
Frankieren. Dank Differenzial-
wiegesystem können Sie Ihre 
Mischpost einfach auf die Wiege -
  plattform legen, einen Umschlag 
weg nehmen und das korrekte 
Porto automatisch berechnen 
lassen. Die Smart-Start-Techno-
logie sorgt dafür, dass bei jeder 
Wegnahme eines Umschlags von 
der Wiegeplatt form die leis-
tungsstarke Zufüh rung startet 
und sofort bereit ist, die Post zu 
bearbeiten bzw. einen Frankier-
streifen zu drucken.



1. Platzsparende Wiegeplattform  
(3 kg) mit Smart-Start-Technologie 
Externe Plattformen mit bis zu 10 kg 
Kapazität sind optional erhältlich

4. Die reibungslos arbeitende, 
leistungsstarke Zuführung 
ermöglicht die schnelle Ver  - 
arbeitung von Briefstapeln. 
Das Plus an Leistung, wenn 
Sie es benötigen

2. Integrierter automatischer 
Frankierstreifenspender

3. Praktische Kurzwahltasten 
ermöglichen besonders 
effizientes Arbeiten

6. Übersichtliche Bildschirmanzeige 
mit Statusinformationen sowie be - 
nutzerfreundlichen Eingabeauffor-
derungen und Menüs

5. Kompaktes, ausziehbares 
Auffangfach

6

Optimierte Effizienz. 
Gesicherte Qualität.
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Einfache Bedienung und 
intelligente Funktionen

Mit dem intelligenten Bedienfeld 
kommen dank der übersichtlichen 
Bildschirminformationen und des 

einfach be-
dienbaren 
Navigations-
menüs selbst 
Gelegenheits-
nutzer sofort 
zurecht. 
Intelligente 
Funktionen 

und gut verständliche Menühin-
weise helfen Ihnen, Fehler zu 
minimieren und die fortschrittliche 
Funktionalität der IS-420 voll 
auszuschöpfen. 

Die Kartusche wechseln –  
sauber und problemlos

Die Tintenverwaltung könnte nicht 
einfacher sein. Die IS-420 nutzt  
eine langlebige Tintenkartusche 
und dank des Click'nSnap-Designs 
ist auch das Wechseln der Tinten-
kartusche einfacher denn je.

Ihr Porto zu 
errechnen war 
noch nie einfacher

Lassen Sie sich 
nicht von den 
Portogebühren 

verwirren. Dank des IS-420-Porto-
assistenten müssen Sie in Zukunft 
kein Postexperte mehr sein. 

Die IS-420 kennt alle Posttarife, die 
Sie benötigen, und Sie können das 
gewünschte Porto im Handum-
drehen über die Kurzwahltasten 
auswählen.
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IS-420

Technische Daten

Geschwindigkeit 65 Umschläge/Minute

Maximale Briefdicke 12 mm

Mindest-/Höchstlänge (Brief) 127–324 mm

Mindest-/Höchstbreite (Brief) 89–229 mm

Ausrichtung (Brief) Hoch- oder Querformat

Speicherbare Jobs 9

Wiegeplattform 3,5 oder 10 kg

Differenzialwiegen  optional

Barcodescanner optional

Qualität und Sicherheit

Werbedruckbilder 8 Standard/2 frei wählbar

Zusatztexte 9 frei wählbar

Eingangsstempler ja

Budgetoptimierung

Verwaltbare Kostenstellen 25

Kostenstellen optional 100

Neopost Mail Accounting  

Software (MAS) optional

Onlinemanagement

Automatischer Download von Tarifen ja

Ferndiagnose ja

Systemspezifikationen

Breite x Tiefe x Höhe 

(Basis mit Auffangschale)
748 x 379 x 298 mm

Gewicht (Basis) 10 kg

Neopost Online Services: 
Gemeinsam sind wir stark

Neopost Online Services leis- 
ten einen wichtigen Beitrag 
zur erhöhten Produktivität 
der IS-420. 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.

Warum Neopost?

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

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.
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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
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