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SAGEN
SIE ES DURCH
DIE KARTE!
Wir stecken 50 Jahre Erfahrung in jede
Karte, damit Sie und Ihre Kunden keine Sekunde warten müssen. Als Komplettanbieter für Kartensysteme bringen wir Sie und
Ihre Kunden näher zusammen.
Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand. Effiziente Abläufe schaffen Vertrauen bei Ihren Kunden und bringen Ihnen eine enorme
Kostenersparnis. Natürlich ohne, dass Sie
auf eine beeindruckende Gestaltung verzichten müssen.
Modernste Drucktechniken verwandeln
jede einzelne Karte in ein kleines Kunstwerk. Dem Spiel mit Materialien, Formgebung oder Oberflächeneffekten sind dabei
nahezu keine Grenzen gesetzt. Besonderen
Wert legen wir in jedem Fall auf die Ab-

wicklung im Hintergrund. Eine nahtlose Integration in Ihr Kassensystem ist dabei für
uns eine Selbstverständlichkeit. Ausgereifte
Software und moderne Datenbanklösungen
ermöglichen eine reibungslose Abwicklung
und eine optimale Auswertung. Sie bestimmen, wie wir Sie und Ihre Anforderungen
perfekt ergänzen können. Unser Programm
reicht von der direkten Kartenausgabe mit
modernsten Kartendruckern vor Ort, bis hin
zur vollautomatischen Abwicklung kompletter Filialnetze.
Egal ob Sie eine Ausweiskarte, Gutscheinkarte, Kundenkarte oder eine spezielle Karte
benötigen, Variuscard ist in jedem Fall der
richtige Ansprechpartner. Wir freuen uns
auf Sie und Ihre Fragen.

Elan AwardS

WINNER '10
BEST GIFT &
PROMOTIONAL
CARD

Elan AwardS

2ND PLACE
PEOPLES CHOICE

Michael Dorner
Geschäftsführer Variuscard GmbH

UNSERE PRODUKTE
KARTEN

MAILING

SOFTWARE

DRUCKER

Als Ausweiskarte, Gutscheinkarte, Kundenkarte oder als Teil von
Direct Mailings sind sie überall
im Einsatz.

Für ein Mailing sind viele einzelne
Schritte nötig. Glücklicherweise
ist es ein Leichtes, den gesamten
Aufwand an uns auszulagern.

Unsere Software bietet eine
einfach zu integrierende Lösung
zur optimalen Verwaltung Ihrer
Gutschein- und Kundenkarten.

Mit den passenden Kartendruckern lassen sich innerhalb von
Sekunden unterschiedlichsteKarten erschaffen.
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KARTEN

Passen perfekt
zu Ihren Kunden:
Karten von Variuscard

Reibungslos
in jedem
Einsatzgebiet
39

MiLLIONEN
KARTEN
UNSERE JÄHRLICHE
PRODUKTIONSKapazität

Unsere Karten haben tagtäglich unzählige
glänzende Auftritte. Als Ausweiskarte, Gutscheinkarte, Kundenkarte oder als Teil von
Direct-Mailings sind sie überall im Einsatz.
Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stehen daher reibungslose Abläufe für Unternehmen und ihre Kunden.
Als Partner für Komplettlösungen sorgen
wir dafür, dass kratzfeste und datensichere
Karten augenblicklich eingelesen und ver-

arbeitet werden können. Und das für jede
denkbare Art von Materialien in einer Qualität und Geschwindigkeit, die auch für kleine
Stückzahlen konkurrenzlos ist.
50 Jahre Erfahrung und hunderte Millionen
produzierter Karten helfen uns dabei, für
jede Herausforderung die passende Lösung
zu finden. Schnell und unkompliziert, bereits
ab 50 Stück.

Unbegrenzte Möglichkeiten
im Überblick
DRUCKTECHNOLOGIE
OFFSET

SIEBDRUCK

• Heidelberg CD74
5 Farben
35x50 cm

• Sakurai Maestro 102A
Siebdruckzylinder
70x100cm

• Heidelberg SM52
4 Farben
50x70 cm

• Sakurai Maestro 72A
Siebdruckzylinder
50x70cm

• Digital-Offset (die einzige in
Österreich für Plastikkarten)

• KBA Planeta Varimat
4 Farben
70x100 cm

• Thieme 3030
Siebdruckmaschine
130x130cm

Materialien

• Folienprägung

• PVC, PP, PET-G, ABS

• Hologrammapplikation

• Carbon

• Rubbelfelder

Mailing-Anlagen

• Metall

• Chipeinbringung, -kodierung

• Logika-Mailer II

• Holz

• RFID-Karten und mehr

www.variuscard.com

Personalisierung

Veredelung

• Thermotransfer,
(Digicard Galaxy Systeme,
14 Druckwerke)

• Flachprägung
(Standard Personalsierung
in diversen Farben)

• Inkjet

• Farb-Personalisierung
(z.B. Foto-Personalisierung)
• Hochprägung
(z.B. Kreditkarten)

KUNDENKARTEN
Helfen Ihnen dabei, Ihren Kundenstamm
zu verbreitern und zu pflegen und den Kontakt
zu Ihren Kunden zu halten.

GUTSCHEINKARTEN
Steigern Sie Ihren Umsatz mit einem Geschenk,
das immer passt. Vollautomatisch und
ohne lästigen Verwaltungsaufwand.

SPEZIALKARTEN
Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck
mit einer Karte, wie sie Ihre Kunden garantiert
noch nie gesehen haben.

www.variuscard.com

KARTEN
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Bringen treue Beziehungen:
KUNDENKARTEN
Eine einfache Plastikkarte ist in vielen Fällen der Schlüssel für eine lohnende Kundenbindung. Der Karteninhaber profitiert
von den gewährten Rabatten und erworbenen Treuepunkten, Unternehmen langfristig
von präzisen Kundenprofilen.
Um die Abwicklung so einfach wie möglich
zu halten, benötigen unsere Kunden durch-

dachte Lösungen. So kann aus den gespeicherten Transaktionsdaten unkompliziert
das Kaufverhalten ausgewertet und weitere
Maßnahmen geplant werden.
Eine ideale Lösung beginnt immer mit der
einzelnen Karte. Mit Barcode oder Magnetstreifen lassen sich alle Daten schnell erfassen und verarbeiten.

KUNDENKARTEN
MIT Barcode
Barcodes ermöglichen Unternehmen das
schnelle und einfache Erfassen der Kundendaten
und lassen sich meist problemlos in vorhandene
Systeme integrieren.

SCHREIBFELD
Die Unterschriftenfelder werden nach
dem Druck und dem Laminiervorgang
im Siebdruck aufgebracht. Dies
ermöglicht auch die Gestaltung von
randabfallenden Schreibfeldern.

BARCODE
Mit dem Barcode lassen sich
die persönlichen Kundendaten
blitzschnell auslesen.

KUNDENKARTEN
MIT Magnetstreifen
Mit Hilfe des Magnetstreifens lassen sich
die Daten nicht nur auslesen, sondern ebenso
einfach Daten auf der Karte abspeichern.

MAGNETSTREIFEN
Der Magnetstreifen dient als
Datenträger für alle Informationen,
die auf der Karte gespeichert
werden sollen.

www.variuscard.com

KARTEN

Überzeugend vom ersten
Augenblick an: Die MUSTERKARTE
Eine ansprechende Karte macht beständig
Werbung für Ihr Unternehmen. Als permanenter Wegbegleiter ist sie Visitenkarte des
Herausgebers und Schlüssel zum Erfolg gleichermaßen. Abhängig vom Einsatzzweck
steht eine Vielzahl erprobter Verfahren zur
Verfügung. Sie verwandeln Ihre Kundenkar-

ten in individuelle Einzelstücke, die auch in
großer Stückzahl perfekt funktionieren.
Überzeugen Sie sich selbst von dieser
Auswahl an Möglichkeiten und sprechen
Sie uns bezüglich weiterer Veredelungsvarianten wie Folienprägung, Rubbelfelder
oder RFID-Karten an.

LOGO
Farbgetreuer Druck Ihres
Logos nach Pantonevorgabe
und nach Ihren Wünschen.

HOLOGRAMM
Überall dort im Einsatz,
wo Fälschungssicherheit
im Vordergrund steht.

CHIPKARTE
Chipeinbringung und
die entsprechende Chipkodierung gehen hier
Hand in Hand.

2205214542522
MAXIMILIAN
MAXIMILIAN

HOCHPRÄGUNG

MUSTERMANN
MUSTERMANN

Dieses bei Kreditkarten
vielfach verwendete Verfahren
ist nahezu unverwüstlich und
fälschungssicher.

2205214542522
MAXIMILIAN
MAXIMILIAN
MUSTERMANN
MUSTERMANN
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CODE:

lassen keine wünsche offen:
GUTSCHEINKARTEN
Ein Geschenk das jedem passt. Gutscheinkarten lassen sich einfach an der Kasse mitnehmen, beim Bezahlen automatisiert aktivieren und ebenso schnell wieder einlösen.
Aus diesem Grund erfreuen sie sich steigen-

der Beliebtheit beim Handel und bei den
Endkunden. Die hochwertigere Gutscheinkarte lässt Papiergutscheine dabei elegant
hinter sich. Besonders begehrt auf attraktiven Trägern nach Ihren Wünschen.

GUTSCHEINkarten MIT
BARCODE / MAGNETSTREIFEN
So einfach wie Bargeld und nahtlos in Ihr
bestehendes Kassensystem integrierbar.

Barcode ODER
MAGNETSTREIFEN
Erlauben vollautomatische
Prozesse, vom Kauf, über
die Aktivierung bis hin
zur Einlösung.

RUBBELFELD
Unter der dünnen Silberschicht
verbirgt sich ein einmaliger
Aktivierungscode.

GUTSCHEINkarten
auf Blister
Durch den Träger aus Karton bekommt Ihre Gutscheinkarte die Aufmerksamkeit, die sie verdient.

Aufgebrachte Gutscheinkarte
Die aufgespendete Karte lässt sich leicht
ab- und anschließend einlösen.

BLISTER
Der Träger aus Karton kann nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen
gestaltet und produziert werden.

www.variuscard.com
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Lizenz zum Begeistern:
Spezialkarten
Für jedes Einsatzgebiet findet sich die passende Karte. Von der wiederbeschreibbaren
Ausweiskarte, über kontaktlose Zutrittsberechtigungen mit Hilfe von RFID-Chips, bis

hin zu speziellen Materialien, Sonderformaten oder Duftkarten, ist nahezu jeder Wunsch
erfüllbar. Variuscard sucht dabei für jede Herausforderung die ideale Lösung für Sie.

AUSWEISKARTEN
Damit nur Berechtigte Zutritt bekommen
sind hier eine Personalisierung mit oder
ohne Foto, Chiplösungen, Hologramme
oder der Kartenausdruck direkt im
Unternehmen möglich.

KONTAKTCHIP UND HOLOGRAMM
PERSONALISIERUNG

Chipkarten ermöglichen im Vergleich zu Barcodes
oder Magnetstreifen eine weitaus höhere Flexibilität
was Speichervolumen und Anwendungen angeht. Das
Hologramm erhöht den Schutz vor Fälschungen.

Jede Karte lässt sich mit
Foto und persönlichen
Daten versehen.

DUFTLACK

DUFTLACKIERUNG
Duftlack wird mit
einem speziellen
Verfahren auf
bestimmte Bereiche
aufgetragen.

Spricht alle Sinne Ihrer Kunden an. Auf Wunsch
stehen gängige Duftarten wie Apfel, Erdbeere,
Minze, Schokolade, Zitrone, aber auch exotische
Düfte wie Kautschuk, Leder, Pizza oder Wein
zur Auswahl.

IMMER GUT ZU HABEN:
KARTENZUBEHÖR VON Variuscard
Kartenclip STRAP
für alle Kartentypen

Kartenclip JOJO
für alle Kartentypen
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Lederbänder
für alle Karten
und Kartenhüllen
mit Langlochung

Kartenhüllen
in diversen Größen
für verschiedenste
Kartentypen

MATERIAL

Karten mit EFFEKT
Eine schillernde Oberfläche, die von der
ersten Berührung weg überzeugt.

Ein außergewöhnliches Material verleiht jeder
Karte den besonderen Touch. Variationen in der
Materialstärke sind hier ebenso machbar wie
Karten aus Carbon, Metall oder Holz.

LOCHUNG
Standard ID-2 TicketFormat: 105 x 74 mm.
Kartenlochungen
können mit einem
Rund- oder Langloch
ausgeführt werden.

Karten mit Transparenz
Verleiht Karten ein hohes Maß
an Leichtigkeit und Eleganz.

NIETUNG
Kartenpaarung
durch Nietung.
KARTEN AUS DÜNNPLASTIK
Eine kostengünstige Lösung,
die mit geringem Einsatz
große Wirkung erzielt.

SONDERFORMEN
Ihr persönlicher Schlüsselanhänger.
Einfach abknicken, anhängen und
Ihre Vorteile genießen!

www.bauMax.at

lanhänger.
cher Schlüsse
Ihr persönli icken, anhängen und
Einfach abkn genießen!
Ihre Vorteile
ax.at

www.bauM

Beweisen Sie Größe mit einer
unverwechselbaren Form.
Zugeschnitten auf die jeweilige
Anforderung hinterlassen diese
Karten einen bleibenden Eindruck
bis zu einer Größe von A4.
ANSTANZUNG
Das Anstanzen der Karte ermöglicht das
leichten Abtrennen eines Kartenteils.

Geschenkverpackung
aufschiebbar, für alle
Kartentypen

Lanyards
für alle Karten
und Kartenhüllen

Geschenkbillett
für alle Kartentypen

Geschenkverpackung
für alle Kartentypen

Geschenkbillett
für alle Kartentypen

www.variuscard.com
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MAILING

Lassen Kundenstämme
automatisch wachsen:
Direct Mailings von Variuscard

Läuft für
alle Filialen
wie von selbst
Durch Geomarketing erfahren Sie lohnende Details über Ihre Kunden. Bis
hin zu einem vollständigen
Käuferprofil mit Anreiseweg, Einzugsgebiet und
Kaufkraftvergleich. So wird
das Vergleichen von FilialStärken oder die Planung
künftiger Werbekampagnen zum Kinderspiel.

Bis ein Kunde seine persönliche Karte in
der Hand hält, ist es meist ein weiter Weg.
Von der Erfassung der Daten über die Bedruckung bis hin zum Versand sind viele
einzelne Schritte nötig. Glücklicherweise ist
es ein Leichtes, den gesamten Aufwand an
uns auszulagern.
Wir bieten unseren Kunden Komplettlösungen an, die helfen Zeit und Geld zu sparen.
Und auf Wunsch bieten wir auch eine aussagekräftige Auswertung und Kundenanalyse.
Sie brauchen nur Ihre Kunden begeistern,
den Rest übernehmen wir.

Ein typischer Ablauf: Formulare mit Barcode-Nummerierung werden in Ihrer Filiale
gesammelt und an uns geschickt. Einstweilige Kundenkarten können direkt aus den Formularen herausgetrennt werden. Wir pflegen
die Daten ein und erstellen eine Datenbank,
die Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung
steht. Die Papierträger für das Mailing werden ohne Farbabweichung zu den Karten
von uns gedruckt und die Karten personalisiert. Die Daten werden vor dem Versand
überprüft und schon wenig später halten
Ihre Kunden die eigene Karte in der Hand.

SIE
STELLEN UNS IHRE
DATEN BEREIT

Variuscard
•
•
•
•

Formulardruck
Formulareingabe
Datenkontrolle
Personalisierung

•
•
•
•

KARTENDRUCK
MAILINGDRUCK
KUVERTIERUNG
POSTAUFGABE
ERHÄLT IHR MAILING
IM VEREINBARTEN
ZEITRAUM

KUNDE
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KARTENDRUCK UND PERSONALISIERUNG
Die vorher eingegebenen Daten in der
Datenbank werden nun zur Personalisierung
der Kartenrohlinge verwendet.

MAILINGDRUCK

PERSONALISIERUNG
Die personalisierten Karten
werden in der Mailing-Anlage
mit der Datenbank verglichen
und der passende Text auf
den Brief gedruckt.

Wir stellen sicher,
dass es zwischen Mailing
und Kundenkarten zu
keinerlei Farbabweichung
kommt, da die Farbabstimmung auf den selben
Maschinen erfolgt.

Formulareingabe
Die ausgefüllten
Formulare werden an uns
geschickt,
wir pflegen die Daten ein,
erstellen die Datenbanken
und stellen diese Ihrem
Unternehmen zur
Verfügung.
FORMULARDRUCK
Eine fortlaufende
Barcodenummerierung
dient als Zuordnung und
Identifikationsnummer für
Kunden und Filialen.

KARTENAUFSPENDUNG
POSTAUFGABE
Wir kümmern uns
um den Versand,
vom Erstellen bis
zur Postaufgabe
übernehmen wir alle
Schritte für Sie.

Nach der Personalisierung werden die Karten
auf die fertigen Briefe
aufgespendet.

KUVERTIERUNG
Der Brief wird vollautomatisch gefaltet,
ins Kuvert gesteckt und das Mailing
anschließend verschlossen.
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SOFTWARE

BIETEN Präzise Auswertung per
Knopfdruck: Softwarelösungen
für Ihr Kassensystem

RUND UM DIE UHR,
KOSTENGÜNSTIG
UND EFFIZIENT
Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet
nicht der Zufall, sondern die richtige Verwaltung und Analyse von Kundendaten.
Mit Hilfe der richtigen Software-Tools fällt
Ihnen die Auswertung jetzt so leicht wie
noch nie.
Das im Hintergrund arbeitende und ausfallsichere Programm ist in den meisten Fällen
problemlos in das bestehende Kassensystem zu integrieren. So lassen sich Kundenkarten und Gutscheine einfach scannen und
online verwalten. Benötigt wird dafür lediglich ein Endgerät mit Internetzugang (Com-
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puter mit Barcode-Scanner, Smartphone
mit Kamera oder direkte Softwareintegration in das bestehende Kassensystem). Ein
weiterer Vorteil: Durch die kostengünstige
und schnelle Online-Wartung können eventuell auftretende Störungen meist sofort
behoben werden.
Ebenso einfach lässt sich auch Ihr Kundenstamm auswerten und professionell
verwalten. Mit Hilfe unserer modernen
Datenbanklösung erhalten Sie so in Echtzeit alle Daten, die Sie brauchen. Direkte
Kommunikation mit Ihren Kunden, um-

KARTENVERWALTUNG
Erstellen und Verwalten
Ihrer Gutschein- und
Kundenkarten.

KUNDENSTAMMANALYSE
Auswertung und Analyse des
Kundenverhaltens und der
relevanten Leistungskennzahlen.

KUNDENUMSÄTZE
Alle Informationen
und Transaktionen
auf einen Blick.

SOFTWARE

WebPOS

MobiPOS

KASSEN
INTEGRATION

Browser
SCHNITTSTELLE

SMARTPHONE
SCHNITTSTELLE

PC mit InternetVerbindung am POS
mittels Webbrowser

Android Smartphone
mit Kamera

Automatische
Datenübernahme

Code Auslesung über:
• Barcode Scanner
• Tastatur Eingabe

Code Auslesung über:
• Kamera
• Tastatur Eingabe

Code Auslesung über:
• Barcode Scanner
• Tastatur Eingabe

• Keine Neue Hardware
• Keine Software,
die Installiert
werden muss

satzbasierte Bonifikationen sowie zielgruppenspezifische Aktionen oder Sonderrabatte können Sie so punktgenau
ohne Streuverlust planen und umsetzen.
Eine detaillierte Analyse macht Kundenverhalten transparent und liefert mit allen
relevanten Leistungskennzahlen wichtige
Inputs für die Erstellung von Marketing
Strategien und Aktivitäten.
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Gutscheinkarten vollautomatisch
abzuwickeln und über Handelspartner zu

vertreiben. Unser Vertriebsnetz wird laufend um neue Handelspartner erweitert.
Zusätzlich lässt sich das Karten- und Gutscheinsystem auch einfach in Ihre Webpräsenz integrieren. Mit dem Shop-in-Site
(SiS) Modul vertreiben Sie Ihre eigenen
Gutscheine als Gutschein Karte mit personalisierter Verpackung oder auch als
„last-minute“ E-Mail-Gutschein. Den gesamten Verkaufs- und Versandprozess
übernehmen wir, der Gewinn des prominent platzierten Angebots landet ohne
Umwege auf Ihrem Konto.
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KARTENDRUCKER

Die Lösung direkt vor Ort:
DER EIGENE DRUCKER

Neue Karten
in wenigen
Augenblicken
Ideal für alle Anwendungsgebiete, in denen
das Ausstellen besonders schnell gehen
muss. Mit dem passenden Kartendrucker der
Firma Evolis lassen sich innerhalb von Sekunden Ausweiskarten, Mitgliedskarten oder sogar fälschungssichere Zutrittskontrollkarten
erschaffen.
Drucken und codieren ist mit diesen benutzerfreundlichen Geräten einfach wie nie. Die
Bandbreite reicht vom einseitigen Druck in
kleiner Stückzahl, bis hin zur beidseitigen
Bedruckung in großen Auflagen. Auch das

Löschen und Wiederbedrucken von rewritefähigen Plastikkarten ist problemlos möglich.
Gemeinsam ist allen Druckern die hohe Rentabilität. Je nach Aufgabenbereich und Einsatzzweck entstehen so kostengünstig zwischen wenigen Hundert bis hin zu 200.000
Karten pro Jahr.
Mit einer maßgeschneiderten Variuscard-Lösung sind Sie in jedem Fall optimal gerüstet.
Die nahtlose Integration des Druckers in die
Software sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel in jedem Aufgabenbereich.

Übersicht über die Evolis Drucker

ZENIUS

PEBBLE

DUALYS

QUANTUM

SECURION

Zenius ist der ideale und
kostengünstige Einstiegsdrucker für alle die einen
leicht bedienbaren und
ökologischen einseitigen
Drucker benötigen.
Er druckt bis zum Rand
und kann sehr einfach
erweitert werden.

Bedrucken und codieren
Sie alle Ihre Karten!
Pebble ist der benutzerfreundliche Drucker für
den schnellen einseitigen Druck sämtlicher
Plastikkarten in
Einzel- oder großen
Stückzahlen.

Beidseitiges Bedrucken
und Codieren Ihrer
Karten! Dualys ist die unangefochtene Referenz
im Druckermarkt für den
schnellen beidseitigen
Druck von Plastikkarten
in Einzel- & großen
Stückzahlen.

Mehr Flexibilität für
den Druck Ihrer Karten
in hoher Stückzahl!
Der neue Quantum steht
für Leistung, sobald es
darum geht, Karten in
hoher Stückzahl zu
drucken und zu kodieren

Machen Sie Ihre Karten
unverfälschbar!
Securion ist das Referenzprodukt, wenn es um das
Personalisieren und Laminieren sicherer Ausweiskarten vor Ort geht.

0 bis 3000
Karten / Jahr

500 bis 5 000
Karten / Jahr

500 bis 5 000
Karten / Jahr

5 000 bis 200 000
Karten / Jahr

500 bis 5 000
Karten / Jahr
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Zenius
Einsatzgebiete:
• Mitarbeiterausweise
• Zutrittskontrollkarten
• Eintritts-/Zahlkarten
• Führerscheine
• Abo-/Kundenkarten
• Versicherungskarten
• Dauerfahrkarten

Vorteile:
• effizient
• ökologisch
• einfache
Handhabung
• modulierbar
• günstig

Technische Daten
Druck:
Randloser Druck
Farbe:
Ein- und Mehrfarbendruck
Seiten:
Einseitiger Druck
Kodierung:	ISO-Magnetstreifen-Kodierer
Kontaktbasierte Chipkarte
Kontaktlose Chipkarte
Kapazität/Band: Einfarbig mind. 1000 Karten
Mehrfarbig bis 100 Karten
Geschwindigkeit: bis 500 Karten/Stunde (einfarbig)
Mehrfarbig:
bis 150 Karten/Stunde
Zufuhrlade:
50 Karten
Auswurflade:
20 Karten
Garantie:
2 Jahre
Zusatzinformationen
Automatischer Standby-Modus, Ein um das 5- bis 10-fache reduzierter Energieverbrauch;
Das einzige Produkt, das ENERGY STAR zertifiziert ist und der ErP-Richtlinie entspricht.

PEBBLE4
Einsatzgebiete:
• Mitarbeiterausweise
• Zutrittskontrollkarten
• Eintritts-/Zahlkarten
• Führerscheine
• Abo-/Kundenkarten
• Versicherungskarten
• Dauerfahrkarten

Vorteile:
• leistungsstark
• wirtschaftlich
• integrationsfähig

Technische Daten
Druck:
Komplette Karte
Farbe:
Ein- oder Mehrfarbendruck
Seiten:
Einseitiger Druck
Kodierung:	ISO-Magnetstreifen-Kodierer
Kontaktbasierte Chipkarten
Kontaktlose Chipkarten
Kapazität/Band: Einfarbig bis 1000 Karten
Mehrfarbig bis 200 Karten
Geschwindigkeit: bis 1000 Karten/Stunde (einfarbig)
Mehrfarbig:
bis 150 Karten/Stunde
Zufuhrlade:
100 Karten
Auswurflade:
50 Karten
Garantie:
3 Jahre
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KARTENDRUCKER

Dualys3
Einsatzgebiete:
• Zahlkarten
• Ausweiskarten
• Schüler- und
Studentenkarten
• Zutrittskontrollkarten
• Führerscheine
• Dauerfahrkarten

Vorteile:
• leistungsstark
• integrationsoffen
• beidseitiger Druck
• verschiedene
Kodieroptionen

Technische Daten
Druck:
Komplette Karte
Farbe:
Ein- oder Mehrfarbendruck
Seiten:
Beidseitiger Druck
Kodierung:	ISO-Magnetstreifen-Kodierer
Kontaktbasierte Chipkarten
Kontaktlose Chipkarten
Kapazität/Band: Einfarbig bis 1000 Karten
Mehrfarbig bis 200 Karten
Geschwindigkeit: bis 1000 Karten/Stunde, einfarbig
Mehrfarbig:
bis 150 Karten/Stunde, 1-seitig
bis 125 Karten/Stunde, 2-seitig
Zufuhrlade:
100 Karten
Auswurflade:
100 Karten
Garantie:
3 Jahre

IMMER GUT ZU HABEN:
EVOLIS DRUCKERZUBEHÖR
Druckerband einfarbig/spezial
für alle Druckermodelle

Travel-Case
für Karten

Karten
für den Einsatz auf
allen Modellen

Druckerband mehrfarbig
für alle Druckermodelle

Druckerkoffer
für den mobilen Einsatz
von PEBBLE und DUALYS
Druckertasche
für den mobilen Einsatz
von DUALYS
Reinigungsset
für den Einsatz bei
allen Modellen

Printer-Covers
für Pebble
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QUANTUM
Einsatzgebiete:
• Ausweis- und
Mitgliedskarten
• Kundenkarten
• Dauerfahrkarten
• Zutrittskarten
• Studentenausweise
• Bank-/Zahlkarten
• Telefon-/SIM-Karten

Vorteile:
• flexibel
• modulierbar
• leistungsstark
• verlässlich
• hohe Druckqualität
• wirtschaftlich
• benutzerfreundlich

Technische Daten
Druck:
Komplette Karte
Farbe:
Ein- oder Mehrfarbendruck
Seiten:
Beidseitiger Druck
Kodierung:	Umdrehbare Kodierstation mit
ISO-/JIS2-Magnetstreifen-Kodierer
Optional:
Kodierer für kontaktbasierte und
kontaktlose Chipkarten
Kapazität/Band: Einfarbig bis 3000 Karten/Band
Mehrfarbig bis 500 Karten
Geschwindigkeit: bis 1000 K./Stunde, einfarbig, 1-seitig
bis 320 K./Stunde, einfarbig, 2-seitig
Mehrfarbig:
bis 150 Karten/Stunde, 1-seitig
bis 115 Karten/Stunde, 2-seitig
Zufuhrlade:
500 Karten
Auswurflade:
500 Karten
Garantie:
1 Jahr (max. 500 000 Durchläufe)

SECURION
Einsatzgebiete:
• Ausweiskarten
• Führerscheine
• Zutrittskontrollkarten
Vorteile:
• dauerhaft fälschungssichere Karten
• herausragende
Druckqualität
• modernste
Kodieroptionen
• hohe Gerätesicherheit
Technische Daten
Druck:
Farbe:
Seiten:
Kodierung:

Kapazität/Band:

Komplette Karte
Ein- oder Mehrfarbdruck
Beidseitiger Druck
ISO-Magnetstreifen-Kodierer
Kontaktbasierte Chipkarten
Kontaktlose Chipkarten
Einfarbig bis 1000 Karten/Band
Mehrfarbig bis 200 Karten

Geschwindigkeit: bis 1000 Karten/Stunde, einfarbig
Mehrfarbig:
bis 150 Karten/Stunde, 1-seitig
bis 125 Karten/Stunde, 2-seitig
Zufuhrlade:
100 Karten
Auswurflade:
100 Karten
Laminierung:
Ja
Garantie:
2 Jahre
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VARIUSCARD GmbH
Obachgasse 20 • 1220 Wien • Austria
T +43 (0) 1 250 95 - 0
F +43 (0) 1 250 95 - 247
M office@variuscard.com
W www.variuscard.com

BESUCHEN SIE AUCH UNSEREn
ONLINESHOP

shop.variuscard.com

www.facebook.com/variuscard

