
Die Nr. 1 bei Pfandsystemen für Einkaufswagen

Bedienhinweise sind dauerhaft auf der 
Gehäusevorderseite eingraviert.

SmartSafe erhöht die Sicherheit der Kinder für  
ein entspanntes Einkaufserlebnis der Eltern.

systec POS-Technology GmbH 

Lindberghstr. 8

82178 Puchheim

Deutschland 

 

Telefon: +49 - 89 - 800 04 - 0 

Fax: +49 - 89 - 800 04 - 100 

eMail: info@systec.eu 

Internet: www.systec.eu

Bitte anschnallen
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e1974 gegründet entwickelte systec 1981 das erste patentierte Münzpfand-

system für Einkaufswagen. Seit dieser Zeit ist systec Weltmarktführer 

und Technologieführer in diesem Bereich. Die Produktpalette reicht von 

Pfandsystemen über antistatische Griffsysteme, Werbeflächen bis zu 

Kindersicherungen und Antidiebstahlsystemen für Einkaufswagen. systec 

ist Partner aller führenden Einkaufswagenhersteller und exportiert seine 

Produkte in mehr als 50 Länder. 

Schnell muss es gehen, nur wenn 

das Anschnallen einfach funk-

tioniert, wird ein Sicherheitsgurt 

auch genutzt. Das Gurtsystem 

SmartSafe ist einfach und schnell 

anzulegen und passt sich auto-

matisch dem Körperumfang des 

Kindes an. So verhindert SmartSafe 

wirksam ein Aufrichten des Kindes 

und damit ein mögliches Umkip-

pen des Einkaufwagens. Wird der 

SmartSafe nicht genutzt, ist der 

Gurt sauber im Gehäuse aufgerollt 

und damit vor Schmutz, Nässe und 

Beschädigung geschützt.

D



SmartSafe ist kinderleicht Einfach sicher, einfach entspannt

SmartSafe ist das neue Gurtsystem 

am Einkaufswagen, das wirklich 

Sicherheit bietet. Einfach den  

Gurt aus dem Gehäuse ziehen 

und die Gurtlasche am Gehäuse 

einrasten - fertig. Der Gurt passt 

sich automatisch dem Körperum-

fang des Kindes an. Manuelles 

Einstellen des Sicherheitsgurtes 

war gestern, SmartSafe ist heute. 

Kindersicherheit im Einkaufswa-

gen sorgt für entspannte Eltern 

und damit für mehr Umsatz.

Rentabel
Entspannte Eltern lassen sich 

mehr Zeit und kaufen länger ein. 

Ein positives Einkaufserlebnis für 

Ihren Umsatz.

Robust
Das Gehäuse besteht aus hochfes-

tem Kunststoff und ist damit  

für den täglichen Einsatz am  

Einkaufswagen bestens gerüstet.

Einfach
Den Gurt herausziehen und  

einrasten - einfach kinderleicht.

Komfortabel
Das Gehäuse des SmartSafe  

schützt nicht nur den Gurt,  

sondern dient gleichzeitig als  

angenehme Rückenlehne.

Sicher
Der Gurt passt sich automatisch 

dem Umfang des Kindes an, 

Aufstehen des Kindes und Umkip-

pen des Einkaufswagens werden 

wirksam verhindert.

Sauber
Der Gurt ist gut geschützt im  

Gehäuse untergebracht und  

damit hygienisch einwandfrei  

und trocken.
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Gurt herausziehen Gurt anlegen Gurtlasche einrasten
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