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Einfach gut
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Simply 
functional

It couldn’t be easier: 

slanted coin slot facing

upwards. Your customers

see where to put their 

coin straight away.

Simply
durable

No weathering, fading 

or peeling. The embossed

coin symbol is permanent,

ensuring that your 

customers will always 

know how the system

operates.

Simply 
flexible

easyloc can be operated

both using a coin as well 

as the patented systec

KeyCard. This optimal

advertising medium

increases customer loyalty

and can even be financed

by external advertising.
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Einfach 
funktionell

Einfacher geht’s nicht:

Schräg nach oben

gerichteter Münzschlitz.

Ihre Kunden sehen auf den

ersten Blick wo die Münze

hingehört.

Einfach 
beständig

Kein Verwittern,

Ausbleichen oder Ablösen.

Die geprägte Münz-

symbolik sorgt für 

dauerhafte Information

Ihrer Kunden.

Einfach 
flexibel

Das easyloc lässt sich

sowohl mit Münze als 

auch mit der patentierten

systec KeyCard bedienen.

Dieser optimale Werbe-

träger erhöht die Kunden-

bindung und lässt sich

sogar über Fremdwerbung

finanzieren.

Münzschlitz zeigt 
nach oben zum 
Kunden
Coin slot faces 
upwards towards 
the customer

Permanent sichtbar
Permanently visible

Flexibel: für Münze und KeyCard
Flexible: for coins and KeyCards
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Einfache 
Montage

Das easyloc lässt sich mit

nur 1 Schraube einfach 

und schnell montieren.

Einfache
Wartung

Service-freundliche

Komponenten: Der schnell

wechselbare Mechanik-

träger ermöglicht einfache

Wartung des easyloc. 

Das hilft Kosten sparen!

Farbauswahl

easyloc ist in 5 Standard-

farben und bei ent-

sprechender Stückzahl 

auch in Ihrer Hausfarbe

lieferbar.

Simple 
assembly

easyloc can be assembled

quickly and easily using 

just one screw.

Simple
maintenance

Service-friendly 

components: easyloc

is easy to maintain 

thanks to its quickly 

interchangeable internal

parts – which helps 

reduce costs!

Range of colours

easyloc is available in 

5 standard colours and,

given a certain order 

quantity, can also be 

supplied in your corporate

colour.

Unabhängig: Passt auf Standard 
Rundrohrgriffe
Independent: fits standard circular 
tube trolley handles

Alle Ersatzteile sind separat erhältlich
All spare parts are available separately 

Verkehrsrot
RAL 3020

Petrol red 

Verkehrsblau 
RAL 5017

Petrol blue 

Lichtgrau 
RAL 7035

Light grey 

Anthrazit
RAL 7016

Anthracite

Rapsgelb 
RAL 1021

Rape yellow 



1974 gegründet entwickelte systec 

1981 das erste patentierte Münzpfand-

system für Einkaufswagen. 

Seit dieser Zeit ist systec Weltmarkt-

führer und Technologieführer in 

diesem Bereich. Die Produktpalette 

reicht von Pfandsystemen über anti-

statische Werbgriffe bis zu Sicherheits-

gurten und Radblockiersystemen für 

Einkaufswagen. Die neueste Inno-

vation von systec ist liveTec mobile, ein 

Smartphone-Haltersystem für Einkaufs-

wagen. liveTec mobile ermöglicht eine 

sichere und komfortable Nutzung des 

Smartphones im Markt.

systec ist Partner aller führenden 

Einkaufswagenhersteller und 

exportiert seine Produkte in mehr 

als 50 Länder.

Die Nr. 1 bei Pfandsystemen 
für Einkaufswagen

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

Founded in 1974, systec developed the 

first patented coin lock for shopping 

carts in 1981. 

Since that date, systec has become 

the global and technology leader in 

this field. Its products range from coin 

deposit locks and antistatic handlebar 

systems, cart advertising systems to 

child safety and containment systems 

for shopping carts. The newest inno-

vation from systec is liveTec mobile – 

the new smartphone docking station 

for shopping carts. It provides a secure 

and convenient way of using smart-

phones in the store.

systec is the supplier of all leading 

shopping cart manufacturers and 

exports its products to more than 

50 countries.

The Number 1 
for coin deposit locks
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Telefon: +49 – 89 – 800 04 – 0
Fax: +49 – 89 – 800 04 – 100
eMail: info@systec.com
Internet: www.systec.com




