
10 FACTS SPECIAL

FRANKIERSYSTEME

Smarte Features für Post-Profis

M it der neuen PostBase One bietet Francotyp-Postalia ih-

ren Geschäftskunden ab sofort das leistungsstärkste 

Frankiersystem der PostBase-Serie: Bis zu 150 Briefe pro 

Minute frankiert die PostBase One und eignet sich damit für Unter-

nehmen und Behörden mit mittlerem bis hohem Postaufkommen. 

„Besonders stolz sind wir auf die IT-Schnittstellen zur optimalen 

Verknüpfung von analog und digital“, sagt FP-Vorstand Thomas 

Grethe. „Verschiedene Softwarelösungen ermöglichen die direkte 

Integration der PostBase One in das kundeneigene IT-System und 

damit eine Remote-Fernsteuerung der Frankiermaschine.“

Mit den Software-Angeboten „PostBase NavigatorBasic“ be-

ziehungsweise „PostBase NavigatorPlus“ und „MailReport“ soll 

sich das Nachfolgemodell der CentorMail an die individuellen 

Bedürfnisse der Kunden anpassen und die Erstellung von Re-

portings und Kostenstellenauswertungen ermöglichen. Verschie-

dene Module wie die 7-kg-Waage, eine dynamische Waage für die 

Bearbeitung gemischter Tagespost und ein automatisches 

Schließmodul unterstützen die effiziente Bearbeitung des vielsei-

tigen, postintensiven Tagesgeschäfts etwa von Banken, Versiche-

rungen und der öffentlichen Hand. Das frei ausrichtbare Touch-

display und eine einfache Benutzerführung sollen das neue 

System auch für Neubenutzer intuitiv bedienbar machen. Eine 

LAN-Schnittstelle erlaubt darüber hinaus schnelle Software-Up-

dates sowie die direkte Einrichtung von Portotarifen und neuer 

Werbeklischees. Ein sicherer Zugang per PIN erspart den Bedie-

nern dabei die sonst übliche Chipkarte.

Mit der PostBase One sind Organisationen frei in der Wahl 

des Zustellers: Das Frankiersystem erlaubt ihnen im DPAG-Mo-

dus die Freimachung ihrer Geschäftspost für den Versand über 

die Deutsche Post. Alternative Zustelldienste (AZD) lassen sich 

über eine Zusatzfunktion integrieren: Die PostBase One erzeugt 

damit deren spezifische Abdrucke und ermöglicht mittels der 

Softwarelösungen PostBase NavigatorPlus oder MailReport zu-

dem eine IT-seitige Auswertung. 

Mit der PostBase One setzt FP erneut auf die Kombination von 

Funktionalität und Design. Alle vier Frankiersysteme der gleichna-

migen Serie fügen sich stilsicher in die moderne Bürowelt ein – und 

stehen für Qualität made in Germany. (dam)   

PROFESSIONELLES POSTMANAGEMENT: Verschiedene nützliche Features wie ein frei 
ausrichtbares Touchdisplay, eine Anlageerweiterung, eine externe Waage sowie eine 
Zuführung für Mischpost gehören zur Ausstattung der neuen Frankiermaschine PostBase 
One, dem Nachfolgemodell der CentorMail.
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