
integrity in communication

frama mailer C750i
ohne kompromisse kuvertieren

Mailer C750i - Kuvertieren mit intelligenter Technik.  
Die clevere Lösung für das automatische Falzen und Kuvertieren.

professionell kuvertieren mit einfachstem handling

für gehobene ansprüche - die kompakte Kuvertiermaschine C750i bearbei-

tet professionell, schnell und absolut zuverlässig indivduellste Kuvertierauf-

gaben.

Egal, ob es sich dabei um Geschäftsbriefe, ein- oder mehrseitige mailings, 

rechnungen mit Überweisungsträgern, Kontoauszüge oder auch Lohnab-

rechnungen handelt - die Kuvertiermaschine C750i verarbeitet mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 3.800 Kuvertieren pro Stunde Ihren gesamten 

Dokumentenversand. Ein automatisches Überwachungssystem steuert 

alle abläufe. fehler wie ein Doppelblatteinzug oder das fehlen eines 

Dokumentes werden direkt erkannt und über das Display an den Bediener 

weitergegeben.  

Das übersichtliche Touchscreen- Bediendisplay führt den Bediener Schritt 

für Schritt durch das menü und lässt alle funktionen durch einfaches antip-

pen auslösen. Bis zu 50 vorgespeicherte falz- und Kuvertiereinstellungen 

können so einfach und sicher ausgewählt werden. Eine optionale ausstat-

tung mit einer Barcodelesung möglicht die indivuelle Steuerung der anzahl 

von Dokumenten pro Kuvert.

produkthighligts

flexFeed-Zuführung

Dokumente mit unterschiedlichen 

formaten oder Papierqualitäten 

können dank der flexFeed-Zuführung 

einfach und sicher kuvertiert werden. 

umschlagseparation

mithilfe einer halbautomatischen Um-

schlagseparation kann eine große 

auswahl von verschiedensten Um-

schlagssorten verwendet werden.

Große Dokumentenzuführungen
Die automatischen Dokumentenzu-

führungen haben ein fassungsver-

mögen von jeweils 325 Blatt und 

ermöglichen dank der rasanten Ein-

zugsgeschwindigkeit eine schnelle 

Verarbeitung von mehrblättrigen Do-

kumentensätzen.



Mailer C750i
Standard-Funktionen
 Geschwindigkeit*: bis zu 3.800 Kuvertierungen/h

 Max. Monatsleistung: 40.000 Kuvertierungen

 Max. Jahresleistung: 480.000 Kuvertierungen

 Maximales Fassungsvermögen pro Papierschacht**:

 - 325 Kuverts

 - 325 Blatt DIN A4 (Standardschacht)

 - 750 Blatt DIN A4 (High Capacity Document Feeder)

 falzkapazität: bis zu 10 Blatt je 80 g/m2 

 (Tagespostfunktion)

 mehrfachabzug: bis zu 10 Blatt im Einfachfalz

 Bis zu 50 Programme speicherbar

 farbiges Touchscreen-Bediendisplay inkl. Vorwahl-

 zähler und Zählwerk

 4 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz

 funktion „nicht falzen“ möglich

 Doppelblattverhinderung

 Testlauffunktion

 Kaskadefunktion

 Barcodelesung (OMR, BCR, DataMatrix) optional

 Kuvertmaße: C6, DL, C6/5, C5

 Maße Einzelblatt: A4, A5, A6

 Gewicht Einzelblatt: 60 - 170 g/m2

 Max. Papierstärke für ungefalztes Material: 

 bis zu 250 g/m2

 Max. Broschürendicke: 1 mm

 Kuvertqualität: 80 -120 g/ m2

 Max. Füllgutdicke: 2,5 mm

 Gewicht: 75 kg

 Geräuschpegel: < 67 dBa

frama mailer C750i
Der überblick
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1 vertikale kuvertablage 
 Nimmt bis zu 500 fertig kuvertierte Briefumschläge auf, 
 die schnell und leicht entnommen werden können.

2 Touchscreen-Farbdisplay 
 führt Schritt für Schritt durch das menü und lässt alle 
 funktionen durch einfaches antippen auslösen.

3 Kuvertzuführung 
 automatischer Kuverteinzug mit einem fassungsvermö-
 gen bis zu 325 Kuverts.

4 Fill & Start 
 Befüllen und starten - das System misst automatisch die
 Kuvert- und Dokumentengröße und leitet den Job ein.

5 kaskadefunktion 
 Einfaches Verbinden der Zuführungen zum Verarbeiten
 gleicher Dokumente aus mehreren Zuführungen.

6 Maxifeeder 
 Zuführung von bis zu 1.200 Dokumente A4, Rückant-
 wortumschläge oder Beilagen (optional).

7  sammelstation 
 Bis zu 10 Blatt können gesammelt und anschließend
 als ein Satz gefalzt werden.

Frama Deutschland GmbH  Christinenstraße 2  40880 Ratingen  Tel. 02102 8927-0  frama.de

* Technische Änderungen vorbehalten.


