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Großes Potenzial mit dem Cashflow 7900.
Vending-Betreiber in
aller Welt nutzen
die Vorteile, die
ihnen Zahlungssysteme im Hinblick
auf ihr geschäftliches Wachstum und
die Steigerung ihrer
Umsätze bieten.

ven Nutzen haben sie für Ihr
Unternehmen ? Nach diversen
Vorgängermodellen setzen wir seit
ca. zwei Jahren sehr erfolgreich
den Cashflow 7900 ein. Der 7000er
ist ein sehr zuverlässiges Produkt
von MEI. Es überzeugt durch ein
großes Display und einfachen Reinigungsmöglichkeiten. Die Tuben können sehr
einfach den eigenen Bedürfnissen
angepasst, umgebaut und programmiert werden. Somit kann man
einen Großteil der Reinigungsund Wartungsarbeiten in der
eigenen Werkstatt erledigen.

Welche Vorteile hat der Cashflow 7900 und
wie hat es die
Wechselgeld
Rückgabe beGenauso enteinflusst?Sehr
scheidend ist
stark hat man
eine gute Zusamden Vorteil der
menarbeit zwi5. Tube geDas Team der
Ackermann Automaten GmbH.
schen Operator
merkt, als wir
und Zahlungssyangefangen
steme-Anbieter. Wie eine solche haben unsere Snack- und GetränKooperation aussehen kann, hat keautomaten mit GeldscheinleVending Report im Gespräch mit sern auszustatten. Es hat sich sehr
Frank Ackermann, Ackermann Au- schnell herausgestellt, dass man
tomaten GmbH, herausgefunden. nur mit einem fünften Tubenwechsler mit 5 Cent bis 1 EUR
VR :Warum haben Sie sich ge- Tuben eine Scheinannahme gerade für Produkte von MEI ent- währleisten kann, ohne Wechselschieden? Wir sind zu MEI ge- geldprobleme zu bekommen. Ein
wechselt, weil es mit unserem weiterer einmaliger Vorteil des
ersten Lieferanten einige Proble- 7000er ist, dass man mit einem
me gab, die nicht behoben werden MDB-Peripheriekabel ein MDBkonnten.
Scheinleser anschließen kann, aber
das Münzschaltgerät über BDV
Sind Sie zufrieden mit den MEI mit dem Automaten verbindet. So
Produkten und welchen effekti- ist man auch bei älteren AutomaWechselgeldrückgabe leicht gemacht
mit dem Cashflow
7900.
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Frank Ackermann,
Geschäftsführer.

ten in der Lage,
fünf verschiedene Münzen
über das Münzschaltgerät verwalten zu lassen.
Was können Sie über die Unterstützung seitens MEI sagen ? In
den letzten beiden Jahren hat sich
seitens MEI vieles zum positiven
geändert. Man hört sich intensiv
die Probleme und Vorstellungen
von Kunden an um zusammen
Probleme zu lösen oder Wünsche/
Ideen umzusetzen. Der Informationsfluß hat sich noch stärker
intensiviert.
Ihr Fazit ? Der Cashflow 7900 ist wieder
ein erstklassiges Gerät von MEI, das man
getrost empfehlen
kann. Sein volles Potenzial nutzt der
7000er, wenn er wie
oben beschrieben mit
einem Geldscheinleser betrieben wird.
Wir freuen uns auf
eine weitere sehr
positive Zusammenarbeit.
Weitere Informationen unter:
www.ackermann-automaten.de
oder
www.meiglobal.com
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