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Vielfältig wie Ihre Kunden:
die evo Serie



KUNDENNÄHE
Unverzichtbar für 
Ihren Erfolg

Kunden von Geldinstituten sind heute anspruchsvoll wie nie zuvor. Wenn’s ums Geld
geht, sind die digitale und die physische Welt für sie längst zu einem gemeinsamen Ganzen
verschmolzen: Heute schnell Geld abheben, morgen online überweisen, ein anderes Mal
ein persönliches Beratungsgespräch – eine Selbstverständlichkeit!

Point-of-Service in einer Multi-Channel Welt

So vielfältig wie die Anforderungen der Kunden, sind auch die Lösungen von KEBA.
Mit der (r)evolutionären evo Serie bauen wir eine Brücke, um die digitale mit der 
physischen Welt zu verbinden.

Vom Geldautomat mit Cash-Recycling Funktion über das multifunktionale Bankterminal
bis hin zur einzigartigen Verschmelzung von SB-System und Kommunikationsplattform:
Die Leistungsvielfalt der evo Serie macht Sie flexibel für alle Anforderungen.



Digitalisierung von Dienstleistungen und persönliche Kundenkommunikation –

mit der evo Serie ist dies kein Widerspruch mehr.

Die modernen Kommunikationstechnologien eröffnen vielfältige Möglichkeiten.

Wir nützen diese, um die digitale Welt persönlicher und menschlicher

zu gestalten.

Interaktion – smart wie ein Tablet  

Die perfekte Verbindung aus 19 Zoll Multi-Touch Display und lichtgestützter 

Benutzerführung erfüllen auf einzigartige Weise die hohe Erwartungshaltung 

der Bankkunden von heute. 

Diese neuartige Benutzeroberfläche „SmartSurface“ der evo Serie ist Kundendisplay

und Kommunikationsplattform in einem - für mehr Kontakt mit Ihren Kunden.

Kommunikation –
mit dem gewissen Etwas

Höhenverstellbare Applikation für die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Bank-

kunden, digitaler Spiegel für ein erhöhtes Sicherheitsempfinden oder Plattform 

für Marketingkampagnen, der „SmartFrame“ nutzt, unabhängig von der 15 Zoll 

Kundenapplikation, den verfügbaren Bereich des 19 Zoll Displays effizient aus.

EFFIZIENZ, 
die nicht auf Kosten
Ihrer Kunden geht

MARKETING- 

UND 

NAVIGATIONS- 

BEREICH

APPLIKATIONS- 

BEREICH 

15 ZOLL



VIELFALT entdecken 
mit der (r)evolutionären evo Serie

Den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden ist eine der großen Herausforderungen von Geld-       

instituten. Die evo Serie schafft neue Entscheidungs- und Investitionsspielräume, mit denen Sie stets auf der sicheren 

Seite bleiben. Unsere Experten entwickeln individuelle Ideen und Lösungen für Ihre spezifischen Bedürfnisse. 

ZUVERLÄSSIGE 

CASH-

RECYCLING-

TECHNOLOGIE

R-Linie der evo Serie

Ein neues Cash-Recyclingmodul, das ein Recycling von 

vier Denominationen erlaubt, gepaart mit modernstem De-

sign: das macht die evo Geldautomaten der R-Linie ideal 

für jede Filiale. KePlus Systeme der R-Linie bieten vielfälti-

ge Installationsvarianten für den Innen- und Außenbereich 

und maximale Barrierefreiheit durch die Möglichkeit der 

Unterfahrt.

KePlus R10
KePlus RT10 
KePlus RX10

MAXIMALER 

GESTALTUNGS-

SPIELRAUM

F-Linie der evo Serie

Bis zu acht recycelbare Denominationen dank dualer Kas-

settentechnologie sowie ein nahtloser Einbau in neuartige 

Filialkonzepte bieten Ihnen großzügigen Gestaltungsspiel-

raum für Ihre Filialen. Das Wing-Konzept der F-Linie, das 

einen KePlus F10 in einen KePlus FX10 verwandelt, erwei-

tert den Funktionsumfang des Gesamtsystems und kann 

jederzeit zukunftssicher nachgerüstet werden.

KePlus F10
KePlus FT10 
KePlus FX10



Cash-Recycling in einer neuen Dimension 

Das neue, ultrakompakte Cash-Recyclingmodul eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten: Mit 
fünf Kassetten können bis zu acht Denominationen recycelt werden. Das optimiert Prozesse, 
steigert die Effizienz und schafft Spielräume für kassenlose Filialen, die Ablöse von automati-
schen Kassentresoren oder die mitarbeiterunterstützte Selbstbedienung.

Sämtliche Geldwerte befinden sich geschützt im Tresor. Der Zugriff auf banknotenverarbeitende 
Komponenten von außen wird somit verhindert.

KEBA-Technologie: so „grün“ wie noch nie

Das Cash-Recyclingmodul und das intelligente Energiesparkonzept reduzieren Energiekosten 
und schonen Ressourcen nachhaltig. Damit setzt KEBA mit der evo Serie mehr denn je auf 
energieeffiziente Technologien.

Design als Markenbotschaft 

Ihr Corporate Design ist wegweisend für Farben, Formen und Materialien der evo Cash-Recy-
cler, die zum integrierten Bestandteil Ihrer Filiale werden. Unverwechselbar und dennoch stets 
offen für neue Anwendungen.

PERFORMANCE 
hat viele Gesichter

Nahtlose 
Integration 
in moderne 

Filialarchitektur

Markenbotschafter 
Ihres Geldinstituts



Barrierefrei in jeder Hinsicht 

Die Filiale an die Anforderungen unterschiedlicher Personengruppen anzupassen, zum Beispiel 
im Hinblick auf Barrierefreiheit, stellt Geldinstitute manchmal vor große Herausforderungen. 
Unter dem Aspekt „Design4all“ wurden die vielfältigen Bedürfnisse aller Anwender (Kunden, 
Servicetechniker, Gerätebetreuer...) betrachtet und in der evo Serie umgesetzt.

Barrierefreiheit und das damit einhergehende Recht auf Gleichstellung ist ein Grundrecht, 
welches mit der evo Serie unterstützt wird. 

Die evo Serie erfüllt die internationalen Barrierefreiheitsnormen EN301549 - gültig für alle EU 
Mitgliedsstaaten sowie die amerikanische „Mutter der Barrierefreiheitsnormen“ ADA2010. 
Zudem ermöglichen sowohl der KePlus RT10 wie auch der KePlus FT10 eine Unterfahrbarkeit 
für Rollstuhlfahrer (bis maximal 35 cm).

INNOVATION 
kundenorientiert wie nie zuvor

Individualisierung 
groß geschrieben 

Wann immer der nächste Digitalisierungsschritt Ihr Geld-
institut erreicht: Mit der evo Serie sind Sie für die Anforde-
rungen von morgen bereits heute gerüstet. Die evo Serie 
bietet höchsten Investitionsschutz. Sie bleibt offen für neue 
Funktionen und kann sogar nachträglich noch im Design 
adaptiert werden.

Heute durch eine Zarge im SB-Bereich verbaut, morgen 
freistehender und vollverkleideter Servicepoint, übermor-
gen im Schaltermöbel einer SB-Kasse Lösung integriert. 
So schaffen Sie ein stabiles Fundament für Ihr Filialnetz 
der Zukunft.



KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz/Austria
Telefon: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910
keba@keba.com, www.keba.com/banking
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Banken werden immer öfter dort sein, 
wo auch ihre Kunden sind.

Wir von KEBA sehen es als unsere wichtigste Aufgabe, uns 

schon heute mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer 

Kunden von morgen auseinander zu setzen. Dabei gehen wir 

den entscheidenden Schritt weiter: Nicht nur Sie, sondern 

auch Ihr Kunde ist für uns das Maß aller Dinge.

• Wie und wo wird er seine Bankgeschäfte morgen und

 übermorgen erledigen?

•  Werden künftig Sie zu Ihren Kunden oder Kunden zu Ihnen

 in die Filiale kommen?

Fragen die uns bereits heute intensiv beschäftigen und über 

innovative Zukunftskonzepte im Bankbereich nachdenken

lassen.

Reden Sie mit unseren Experten:

Lassen Sie uns Ideen entwickeln, um gemeinsam für Ihr

Geldinstitut den passenden Weg in die Zukunft zu finden.

ZUKUNFT inklusive:
die evo Serie von KEBA.


