duraloc

D

GB

robust & farbig
sturdy & colourful

colours
Begrenzt Reihen,
sorgt für Ordnung
Keeps lines
under control
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Bekennen Sie
Farbe!
Gewinnen Sie
Qualität
Sie fordern Individualität und Einzigartigkeit
von Ihren Ladentypen.
Bekennen Sie deshalb
auch Farbe bei Ihren
Pfandschlössern.
Egal, ob Sie frische,
junge Modefarben
oder die CI-Farben
Ihres Hauses wählen.
Mit systec duraloc
gewinnen Sie immer
Qualität.
Technik, die weltweit
überzeugt.

Material:
Hochwertiger und
widerstandsfähiger
Kunststoff.

Pick a colour!
Get quality

duraloc! Passend für jeden Typ
Einkaufswagen.
duraloc! Fits any type of shopping
trolley.

Sicherheit! duraloc ist extrem robust.
Eine Sicherheitsschale puffert Schläge
und schützt den Mechanikträger.
Safety! duraloc is extremely robust.
A safety shell protects against blows
and protects the internal parts inside.

You need your store
types to show individuality and uniqueness.
So you should also
go for colour in your
trolley locks.
No matter whether
you choose fresh,
youthful fashionable
colours or your
company’s own CI
colours.
With systec duraloc
you always get quality.
Incidentally: technology that persuades
around the world.

Material:
high-quality, extremely
robust plastic.

Funktion:
Einfachste und sichere
Bedienung, schnelle
Montage.

Function:
simple and safe to use,
quick to install.

Design:
Ästhetische Form. Und
die Farbkombinationen, die Sie wünschen.
Pluspunkte:
duraloc ist sehr manipulationssicher und
hat natürlich die
linestop coloursOption.

Extraklein! Deshalb ist der Schlüssel
ungefährlich für Kinder. Trotzdem:
extrem stabil durch S-Konturschlüssel.
Small! So the key is not dangerous to
children. Despite its small size, key’s
S-shaped profile makes it exceedingly
stable.

Design:
the aesthetic shape
and colour combination that you would
like.
Plus points:
duraloc is very tamperproof and is naturally
available with our
linestop colours
option.

Kompatibel!
variloc und duraloc.
Compatible!
variloc and duraloc.
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Begrenzt Reihen,
sorgt für Ordnung

Keeps lines
under control

• Begrenzt die Länge
der Wagenreihe
• Jede Reihe hat eine
andere Farbe

• Restricts the length
of each trolley row
• Each row has one
colour
• Coded keys

• Codierte Schlüssel

Wie linestop colours
funktioniert

How linestop colours
works

Versperrte Zufahrten...
Notausgänge... Parkplätze... Endlosreihen...
Schluß damit!
Mit linestop colours begrenzen Sie die Länge
jeder Einkaufswagenreihe. Jede Wagenreihe
ist mit Pfandschlössern
einer Farbe ausgerüstet.
Durch codierte Schlüssel
und Pfandsysteme kann
Rot nur an Rot, Gelb
nur an Gelb... angekoppelt werden. Der
Kunde bringt seinen
Wagen genau in die
Reihe zurück, von der
er ihn abgekoppelt hat.
Wie lange die Reihen
maximal werden, entscheiden Sie durch die
Anzahl der Schlösser
pro Farbe.

No more blocked access
roads... emergency
exits... parking spaces...
and no more endless
rows of trolleys! You
can restrict the length
of each row of shopping trolleys using
linestop colours. Each
row has its own colour.
By using coded keys
and appropriately
coded trolley locks, only
red can be attached to
red, yellow to yellow
etc. The customer
returns his trolley to
the row where he got
it from. Quite simple.
You determine the
maximum row size by
deciding on the number of trolley locks per
colour.

colours

by systec

Ärgernis Nr.1: Endlose Wagenreihen versperren
Parkplätze und Fahrwege.
The biggest annoyance in car parks: endless
lines spilling out of corrals
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Wie Sie Ihren Parkplatz
organisieren
Beispiel
für 4 Parkstationen

- 240 Einkaufswagen
- 2 Parkboxen vor
dem Haupteingang
- 2 Parkboxen im
äußeren Drittel
des Parkplatzes
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Example
with four corrals
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Parkbox 1

Parkbox 2

CORRAL 1
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How to organize your
car park

PARKPLATZ
CAR PARK

- 240 shopping trolleys
- 2 corrals before the
main entrance
- 2 corrals in the
outer third of the car
park

CORRAL 2
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Die 12 verfügbaren Farben sind optimal kombiniert,
um eine einfache Unterscheidbarkeit zu gewährleisten.

Parkbox 3
CORRAL 3

Erfolgreich und
kostengünstig

The 12 available colours are optimally selected so
customers can readily distinguish them.

colours

Parkbox 4
CORRAL 4

Successful and
cost-effective

Das linestop colours
System ist exclusiv für
systec Pfandschlösser
erhältlich und ist erfolgreich bei mehreren
Vertriebslinien deutscher Handelsketten

The linestop colours
system is available
exclusively for systec
trolley locks. Several
major German retail
chains are already
successfully using it.

im Einsatz.

linestop colours gives
you excellent value for

linestop colours ist
preiswert. Mit einem
geringen Aufpreis gegenüber dem Standardduraloc, können Sie
Ihren Parkplatz organisieren. Sprechen Sie
mit uns!

money. It costs only
slightly more than the
standard duraloc, but
lets you effectively
organize your car park.
Inquire now!

Die 12 verschiedenen mechanischen
Codierungen sorgen dafür, daß sich nur
Schlösser gleicher Farbe aneinander
koppeln lassen.
The 12 available different mechanical
codings ensure that only trolley locks of
the same colour fit to each other.
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Die Nr. 1 bei Pfandsystemen
für Einkaufswagen

The Number 1
for coin deposit locks

1974 gegründet entwickelte systec

Founded in 1974, systec developed the

1981 das erste patentierte Münzpfand-

first patented coin lock for shopping

system für Einkaufswagen.

carts in 1981.

Seit dieser Zeit ist systec Weltmarkt-

Since that date, systec has become

führer und Technologieführer in

the global and technology leader in

diesem Bereich. Die Produktpalette

this field. Its products range from coin

reicht von Pfandsystemen über anti-

deposit locks and antistatic handlebar

statische Werbgriffe bis zu Sicherheits-

systems, cart advertising systems to

gurten und Radblockiersystemen für

child safety and containment systems

Einkaufswagen. Die neueste Inno-

for shopping carts. The newest inno-

vation von systec ist liveTec mobile, ein

vation from systec is liveTec mobile –

Smartphone-Haltersystem für Einkaufs-

the new smartphone docking station

wagen. liveTec mobile ermöglicht eine

for shopping carts. It provides a secure

sichere und komfortable Nutzung des

and convenient way of using smart-

Smartphones im Markt.

phones in the store.

systec ist Partner aller führenden

systec is the supplier of all leading

Einkaufswagenhersteller und

shopping cart manufacturers and

exportiert seine Produkte in mehr

exports its products to more than

als 50 Länder.

50 countries.

systec POS-Technology GmbH
Lindberghstr. 8
82178 Puchheim
Deutschland / Germany

Telefon:
Fax:
eMail:
Internet:

+49 – 89 – 800 04 – 0
+49 – 89 – 800 04 – 100
info@systec.com
www.systec.com

