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ANWENDUNGEN
•  Kredit- & eC-Karten
•  PrePaid-Karten
•  BonusKarten
•  KasinoKarten

Hilft Banken bei der Kundenbindung
und Gewinnsteigerung

WElcHE ZiElGrUppE DEcKt iNstANt issUANcE AB?

Matica ist sich bewusst, dass die Marktdynamik die 
entwicklung der Finanzbranche beeinflusst und dies zu neuen 
Herausforderungen für den Finanzsektor führt.

der geringe wirtschaftliche aufschwung, niedrige Zinssätze und 
die Gebührenordnung zwangen die Banken dazu, neue Wege 
für den Gelderwerb und zur Geldeinsparung zu prüfen. die 
Bankfilialen müssen ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis 
gewährleisten, das schnell, unkompliziert und stark personalisiert 
ist und gleichzeitig engere Kundenbeziehungen aufbaut. 

aufgrund der weltweiten einführung von eMV-Vorschriften, muss 
der Markt Lösungen für die umgestaltung finden.

DiE KrAft DEr GEGENWArt

Mit dem umfassendem instant-issuance-Portfolio von Matica 
können Karten in echtzeit in der Filiale personalisiert und dem 
Kunden sofort ausgehändigt werden.

die „unmittelbarkeit“ führt zu verbesserten Kundenerfahrung 
in der Filiale und trägt zur Modernisierung der Bankfilialen bei. 
es dient der Kundenbindung und besseren Kundenbetreuung 
in einem schnelllebigen digitalen Zeitalter. daher ist die Wahl 
der richtigen instant-issuance-Lösung von entscheidender 
Bedeutung.

durch konsequente investitionen in, und Bereitstellung von, innovativen technologien behält 
Matica seine Führungsposition im weltweiten Wettbewerb bei. dies unterscheidet uns von den 
anderen. in unserem Werk in italien entwickelt unser internationales team aus hochqualifizierten 
ingenieuren innovative Lösungen, die uns in der alltagswelt mehr sicherheit bieten.
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     flexibel und anpassungsfähig
     Echtzeit-personalisierung

s3100 DirEKtKArtENDrUcKEr

der s3100 basiert auf der technik unserer druckermaschine 
für den direktkartendruck. es ist der perfekte Partner für den 
druck von professionellen, personalisierten, vorgedruckten 
Zahlungskarten, wie eC- oder Prepaid-Karten. der s3100 bietet 
Farbsublimation und einfarbigen thermotransferdruck, iso-
konforme Magnetstreifenkodierung sowie kontaktbehaftete und 
kontaktlose eMV-Chipkodierung. der drucker erfüllt alle erforderlichen 
Finanzordnungen, einschließlich Visa®- und Mastercard®-sicherheit.

s3200 rEtrANsfErDrUcK iNstANt issUANcE fÜr DEN 
fiNANZsEKtOr

der drucker s3200 mit einer retransferdruckmaschine wurde 
für die sofortausgabe von flachen Geldkarten durch Banken, 
Kreditgenossenschaften und andere institutionen, die ihren 
Kunden eC- und Kreditkarten anbieten, entwickelt. diese 
technologie erfüllt alle instant-issuance-Vorschriften für den 
Finanzsektor und bietet kontaktbehaftete und kontaktlose 
eMV-Chipkodierung und Magnetstreifenkodierung. die Qualität 
dieses randlosen, hochqualitativen drucks ist unvergleichlich. 
in Bezug auf die sicherheit, verhindern interne elektronische 
Verriegelungen und mechanisch verschlossene Verriegelungen 
an der Vordertür und an den Kartenmagazinen den unbefugten 
Zugriff auf vertrauliche informationen. Verdeckte Kartenmagazine 
schützen die persönlichen daten der Karteninhaber.

s3400 / s3500 präGEsystEm

sofortausgabe von hochwertigen geprägten Kredit-, eC- und 
Bonuskarten mit den Modellen s3400 und s3500 von Matica. der 
s3400 ermöglicht beidseitiges drucken in Farbe sowie in schwarzweiß 
und erfüllt, wie alle Matica-technologien, die eMV-Vorschriften. 
das systemdesign basiert auf bewährten, von Matica entwickelten 
technologien wie Prägung, Magnetstreifenkodierung, direktkartendruck 
und Karteneinzugsmodulen. der s3400 wurde mit der technologie des 
s3500 konstruiert, aber nur mit zwei Magazinen ausgestattet. somit ist 
dieser drucker die perfekte Lösung für Finanzinstitute, die lediglich zwei 
arten geprägter Karten benötigen. im Gegensatz dazu können beim 
s3500 fünf zusätzliche Magazine eingesetzt werden, was insgesamt 
sieben einzeln beladene Patronen bedeutet.

K3 KiOsKmODUl

der einzigartiger K3 Kartendrucker von Matica für die integration in 
Kiosken vervollständigt die Produktreihe unserer instant-issuance-
technologien für den Finanzsektor. er bietet eine stand-alone-Lösung 
für selbstbedienungsangebote und oeM-integration. das kompakte, 
offene rahmenmodul des K3 bietet Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie 
einfache und schnelle integration. der K3 basiert auf Maticas bewährter, 
firmeneigener technologie und umfasst eine trommel mit 80 oder 114 
Zeichen, ein desktopmodul für Prägung und tipping, Kartentransport 
und und staufreien Betrieb mit interner rs232-Konnektivität.  Karten-
einzugsgeräte, drucker und Kodierer sind separat erhältlich.



VOrtEilE VON iNstANt issUANcE fÜr BANKEN UND DErEN KArtENiNHABEr

Vorteile für Banken
     Kosteneinsparungen da die Karten nicht mehr verschickt werden.
     sofortige Kaufkraft; Karten werden in der Filiale aktiviert.
     instant issuance kann auch an anderen orten wie Flughäfen
     oder einzelhandelsgeschäften erfolgen, was weitere
     umsatzmöglichkeiten schafft. 
     Kundentreue.
     Bedeutende reduzierung inaktiver Karten.
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Vorteile für Karteninhaber
     die Karte wird sofort in der Filiale ausgegeben; 7–10-tägige 
     Wartezeiten entfallen.
     reduziert das risiko von Postbetrug. 
     spart wertvolle Zeit bei der aktivierung der Karte – diese wird bei
     der ausgabe durchgeführt. 
     der Kunde kann die Karte sofort verwenden
     Verlorene oder gestohlene Karten können sofort und ohne 
     Wartezeit ersetzt werden

Physische sicherheit
•    Verdeckte ausgabe- und ausschussmagazine.
•    schlüsselschlösser schützen den Zugang zu den eingabe-,
      ausgabe- und ausschussmagazinen.
•    sicherer Zugang zu Verbrauchsmaterialien.
•    Kensington® schloss zum schutz der Geräte.
•    tisch-Verankerungsschrauben.

Logische sicherheit
•    Gerätekennwortschutz.
•    Verschlüsselte datenkommunikation.
•    Verschlüsselungsfunktion der druckdaten.
•    schutz durch Farbband-taG mit Projektkodierung.
•    PCi-dss-konforme software-integrationstools (Matidesk sdK).
•    Produktionsverlauf des Kartenzählers nicht rückstellbar.

sicHErE sOfOrtAUsGABE

alle instant issuance systeme enthalten das Matica-Finanz-sicherheitspaket für physische und logische sicherheit.

DAs iNstANt issUANcE pOrtfOliO VON mAticA fÜr DEN 
fiNANZsEKtOr

die instant issuance Geräte von Matica gelten als beste ihrer 
Klasse. sie sind flexibel und lassen sich leicht an unternehmerische 
Veränderungen und das ständige Wachstum anpassen, da 
sie einfach neu zu konfigurieren sind. einfach in Wartung und 
Gebrauch.


