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Intelligent 
technology

The cardloc combines 

conventional trolley lock

technology with the 

intelligent KeyCard function.

Can be combined with:

✓ Coin only

✓ KeyCard only

✓ KeyCard and coin

The KeyCard only option

opens up a number of 

special applications, e.g.

controlled issuing of 

expensive children’s 

shopping trolleys. The

KeyCard guarantees a 

significantly higher forgery

protection than a standard

shopping trolley chip.

KeyCard: 
your key 
to success

The patented systec

KeyCard is an optimum

advertising medium, 

which increases customer

loyalty and can even 

be financed through 

third-party advertising

Benefits of the
KeyCard

✓ Double-sided advertising

with your own or third-

party advertisements

✓ Currency-neutral

✓ Available with barcode 

or continuous numbering

D GB

Intelligente
Technik

Das cardloc verbindet 

konventionelle Pfand-

schlosstechnik intelligent

mit der KeyCard-Funktion.

Flexibel bedienbar mit:

✓ Nur Münze

✓ Nur KeyCard

✓ KeyCard und Münze

Vor allem die alleinige

Funktion mit Karte 

eröffnet eine Reihe

spezieller Anwendungen,

wie z. B. die kontrollierte

Ausgabe von teuren

Kindereinkaufswagen. 

Die KeyCard gewährleistet

eine wesentlich höhere

Fälschungssicherheit als 

ein normaler Einkaufs-

wagenchip.

KeyCard: 
Ihr Schlüssel 
zum Erfolg

Die patentierte systec

KeyCard ist ein optimaler

Werbeträger, der die

Kundenbindung erhöht

und sich sogar über

Fremdwerbung finanzieren

lässt.

Vorteile der
KeyCard

✓ Zweiseitig werben mit 

Eigen- und Fremdwerbung

✓ Währungsunabhängig

✓ Lieferbar mit Barcode 

oder fortlaufender 

Nummerierung.

Das intelligente Schloss mit Karte
The intelligent lock using KeyCard

Flexibel: für Münze und KeyCard
Flexible: for coin and KeyCard

Zweiseitig werben. Eigen- und
Fremdwerbung
Own and third-party advertisements
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Austauschbare
Kassette

Im cardloc ist bewährte 

systec-Technik im Einsatz.

Die Kassette ist service-

freundlich und schnell 

und einfach wechselbar.

Kompatibel

cardloc ist kompatibel zu

den bisherigen Kettomatic

Pfandsystemen und zu dem

Werbegriff trolleymatic. 

Materialien

Das Gehäuse und die

Kassette sind aus hoch-

wertigem, widerstands-

fähigem und seit Jahren

bewährtem Kunststoff.

Schlüssel und Kette sind

aus rostfreiem Edelstahl

und extrem stabil.

Replaceable 
cassette

cardloc uses proven systec

technology. The cassette 

is quick and simple to

replace and therefore 

service-friendly.

Compatibility

cardloc is compatible with

the kettomatic trolley lock

and with the trolleymatic

advertising handle.

Materials

The casing and cassette are

made from high-quality,

resistant plastic that has

been tried and tested over

many years.

Key and chain are from

high-quality stainless steel

and are extremely stable.

Servicefreundlich: 
einfach wechselbar
Service-friendly: 
easy to replace

Passt: kompatibel mit allen kettomatic-
Varianten
Compatible with all kettomatic systems

Schlüssel und Kette aus Edelstahl
Key and chain from high-quality steel
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