
Is-480 eco
BeIM FRANKIeReN 
UM LÄNGeN VoRAUs 
Überragende Produktivität und Vielseitigkeit

Is-480 eco  
Überragende Mailing-
PerforMance und Produktivität

WARUM NeoPosT?
Neopost ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Postbearbeitung und Logistik – und in Europa die Nummer 1. Mit innovativen 
Produkten und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs- und Serviceleistungen verbinden wir Postbearbeitung und IT – bis hin 
zur Analyse, Planung und Einrichtung kompletter Poststellen. Damit vereinfachen wir Prozesse, steigern die Effizienz und schaffen 
Mehrwert für alle Kunden in Wirtschaft und Verwaltung – We value Your Mail.
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neoPoSt gMbH & co. kg
Landsberger Straße 154
D-80339 München
Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de

www.neopost.de

betrieblicHe effiZienZ 
Frankiergeschwindigkeit
(ohne dynam. Waage)

150 Umschläge / Minute

Frankiergeschwindigkeit
(mit dynam. Waage)

95 Umschläge / Minute

Mindestabmessungen (Brief) 89 x 127 mm
Höchstabmessungen (Brief) 229 x 324 mm
Stärke max. (Brief) 16 mm
Ausrichtung (Brief) Hoch- oder Querformat
Automat. Frankierstreifenspender integriert
Speicherbare Jobs 9

Qualität und SicHerHeit
Werbedruckbilder 10
Individuelle Zusatztexte ja 
PIN-Schutz ja
Eingangsstempler ja

budget-oPtiMierung
Verwaltbare Kostenstellen 70

online ServiceS
Automat. Download von Portotarifen ja
Warnmeldungen Tintenfüllstand ja
Ferndiagnose ja

SYSteM-abMeSSungen

Breite x Höhe x Tiefe ca. 1160 x 330 x 500 mm
Breite x Höhe x Tiefe 
mit dynamischer Waage

ca. 1650 x 330 x 500 mm

oPtionen
Ablageband ja
Differenzialwiegen ja
Differenzialwiegesystem ja
Externe Wiegeplattformen 3 / 5 / 10 kg
Optionale Kostenstellen bis zu 500
Barcode-Scanner ja
Externer Drucker über USB ja
Neopost Mail Accounting Software (MAS) ja
Konnektivität LAN, Modem

funktionen und leiStung

KUNdeN WÄhLeN IN KoMBINATIoN 
MIT deR Is-480 eco VIeLFAch AUch  
dAs KUVeRTIeRsysTeM ds-65.
Die DS-65 setzt neue Maßstäbe in der Postbearbeitung. Ob 
Sie nun Schecks, Rechnungen, Kontoauszüge, geschäftliche 
Korrespondenz oder Transaktionspost zu verschicken 
haben, die DS-65 ist die erste Wahl für ein breites 
Anwendungsspektrum. Die Bedienerschnittstelle ist ganz 
auf höchste Ergonomie hin konzipiert und ermöglicht es auch 
technisch weniger versierten Nutzern, den gewünschte “Job” 
auszuwählen und in drei einfachen Schritten auszuführen.

WIR sINd FÜR sIe dA
Mit unserem flächendeckenden 
Neopost-Servicenetzwerk garan-
tieren wir Ihnen jederzeit die sch-
nelle Unterstützung durch unsere 
qualifizierten Servicetechniker. 
Unser Engagement für eine erst-
klassige Kundenzufriedenheit 
ist sogar so fortschrittlich, 
dass wir ein automatisches 
Diagnoseprogramm für unsere 

IS-Produktlinie anbieten. Anhand der an uns übertragenen 
Systemdaten können wir umgehend erkennen, wenn Sie ein 
Problem haben. Kombiniert mit den Neopost Online Services 
ermöglicht uns dieser Fernzugriff auf Ihr System, das Problem 
aus der Ferne zu analysieren und zeitnah zu beheben.

erfahren sie mehr 
über die Is-480 eco
im Live-Video



Is-480 eco
Überragende Produktivität 
und vielSeitigkeit

6/ hIGh-sPeed 
INTeRNeT-
VeRBINdUNG 
konnektivität

5/ ZUsATZGeRÄTe
ZeiterSParniS

1/ MIschPosT-
ZUFÜhRUNG   
Produktivität

3/ eXTeRNe 
WIeGePLATTFoRM

vielSeitigkeit

1/ PRodUKTIVITÄT 
Die automatische Mischpost-Zuführung 
(optional) stellt sich auf die Größe und
Stärke der Poststücke ein. Selbstjus-
tierende Rollen verhindern, dass 
Briefe stecken bleiben oder fehlerhaft 
bedruckt werden.

4/ BedIeNKoMFoRT
Das intuitiv bedienbare Farb-Touchscreen 
ermöglicht eine einfache Navigation 
mit nur wenigen Bedienschritten. Die 
Funktionstasten erlauben effizienteres 
Arbeiten durch das schnelle Anwählen  
von Funktionen.

2/ PRÄZIsIoN
Das dynamische Wiegesystem 
kategorisiert die Post automatisch
anhand der Form und des Gewichts – 
so werden Briefe immer akkurat 
frankiert.

5/ ZeITeRsPARNIs
Noch mehr zeitliche Effizienz und 
Verarbeitungssicherheit bietet ein 
Barcode-Scanner, der Kostenstellen-  
und Abrechnungsinformationen 
zuverlässig erfasst.

6/ KoNNeKTIVITÄT
Über die High-Speed-Internetverbindung 
(LAN) erhält das System die Updates 
für Portotarife und die Softwareversion 
sowie Tinten-Warnmeldungen, es kann 
aber auch schnell einer Ferndiagnose 
unterzogen werden.

3/ VIeLseITIGKeIT
Die Wiegeplattform ist für großformatige 
C4-Umschläge mit bis zu 2 kg Gewicht 
ausgelegt, kann aber auch für Päckchen 
bis zu 10 kg dimensioniert werden. Für 
dicke Poststücke lässt sich automatisch 
ein Frankierstreifen ausgeben. Das 
Differenzialwiegen erspart umständliche 
manuelle Bedienschritte.

4/ FARB-
ToUchscReeN

bedienkoMfort

2/ dyNAMIsche WAAGe
PräZiSion

dAs FRANKIeRsysTeM FÜR 
ANsPRUchsVoLLe ANWeNdeR
unternehmen brauchen heute mehr denn je einen zuverlässigen 
Partner, der ihnen hilft, eine möglichst hohe effizienz ihrer kunden-
kommunikation zu verwirklichen – einen Partner wie neopost.  
Mit der iS-480 eco frankiermaschine behalten Sie ihre Porto-
kosten sicher im griff und verbessern die Postbearbeitung durch 
überlegene Performance und ein Höchstmaß an Produktivität. 

Die IS-480 eco ist ausgestattet mit einer extrem aufnahmefähigen 
Mischpost-Zuführung, einer sehr schnell und präzise arbeitenden 
dynamischen Waage sowie einem intuitiven Farb-Touschscreen. 
Dieses Frankiersystem steigert die Effizienz Ihrer Postbearbeitung 
selbst bei höchsten betrieblichen Anforderungen. 

Partner, der ihnen hilft, eine möglichst hohe effizienz ihrer kunden-

damit machen sie richtig eindruck
Werten Sie das Erscheinungsbild Ihrer 
Postsendungen mit einem Werbedruck oder 
Slogan auf. Durch eine Werbebotschaft Ihres 
Unternehmens oder einen QR-Code können
Sie Ihre Kunden zielgenau erreichen.

Seit 2004 verbessert Neopost die Nachhaltigkeit seiner 
Unternehmenstätigkeit kontinuierlich, und zwar in 
Zusammenarbeit mit der französischen Umweltschutz-
behörde (ADEME) und dem Bureau Veritas CODDE. 
Das Eco-Label signalisiert unseren Kunden, dass die 
Produkte von Neopost auf jeder Stufe ihres Lebenszyklus 
strengste umweltfreundliche Kriterien erfüllen.

Neopost engagiert sich mit seinen dem Umweltschutz 
verpfl ichteten Strategien auf vier Ebenen:

   roHStoffe:
Wir achten auf den ressourcen-
schonenden Einsatz der für unsere 
Lösungen verwendeten Materialien
(44% weniger Materialien und
10,5% weniger Bauteile). 

   verPackungen:
Wir verwenden volumen-
reduzierte Verpackungen,
die zu 100 Prozent aus Pappe 
bestehen und voll recycelbar 
sind; außerdem setzen wir 
auf schadstoffminimierende 
Transportarten.

    recYcling:
Die Entwicklung unserer 
Produkte ist von vornherein auf 
Recyclingfähigkeit ausgerichtet, 
unsere Produkte sind bis zu 
mehr als 75% recycelbar.

   energie:
Der Energieverbrauch unserer 
Produkte wurde weiter gesenkt, 
insbesondere durch einen 
automatischen  Sleep-Modus. 
Außerdem bieten wir nach 
Möglichkeit einen Fern-Support an, 
um Servicefahrten zu reduzieren.

Mit deM eco-label SetZt neoPoSt
ZeicHen fÜr die uMWelt

dIe Is-480 eco
TRÄGT 

dAs NeoPosT 
eco-LABeL

dIe Is-480 eco
eRFÜLLT  WIchTIGe UMWeLT-

schUTZRIchTLINIeN* UNd 
TRÄGT dAs “eNeRGy sTAR”-

GÜTeZeIcheN
*Rohs, Weee, eRP, ReAch

Mit der IS-480 eco erhalten Sie außerdem Zugriff auf ein sich ständig erweiterndes Spektrum von Services, mit denen 
Sie Ihre Post- bzw. Paketbearbeitung verbessern. Einen wichtigen Bestandteil des leistungsfähigen Gesamtpakets bildet 
außerdem das Öko-Design, denn Neopost berücksichtigt Umweltschutzaspekte auf jeder Stufe der Produktions- und 
Nutzungskette.

ProduktlebenSZYkluS


