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Prolistic/NPI-Sorter

Maxim: Der kompakteste 
Hochleistungssorter am Markt

Dank flexibler Fachanordnung auf 2 Seiten und 4 Ebenen 
ist die Maxim platzsparend wie keine andere – und ideal 
zur Gangfolgesortierung mit vielen Fächern. 10 – 15 % 
der manuellen Sortierzeit lassen sich pro Briefboten 
einsparen. Zudem können Sie Routen via Datenbank 
optimieren und so die Zustellungseffizienz erhöhen. 
Die mögliche Jahreseinsparung bei 100 Briefboten: rund 
250.000 – 375.000 Euro. Das Automatisieren der zentra- 
len Sortierung bringt weitere Einspareffekte. So macht 
die Maxim sich schnell bezahlt.

Maximale Leistung auf minimalem Raum  
•  Automatische zentrale Sortierung und maschinelle  
   Gangfolgesortierung in nur 2 Sortierläufen
 
•  Bis zu 50.000 Briefe/Std. (Briefformate bis C5/C6, 
 Briefdicke max. 6,35 mm) 
•  Bis über 1.000 Fächer, wahlweise ein- oder zweiseitig 
 und auf 1 – 4 Ebenen 
•  Dynamische eichfähige Waage und präzise Dickenmessung 
•  Vielfältige Kameras (Vorne, Hinten, als Verifier oder zur 
 Erkennung von Doppelabzügen) mit variabler Platzierung 
 und OCR / BCR - Software  
•  Moderner Hochleistungsdrucker (Auflösung bis zu 300 dpi) 
•  Viele weitere Peripherieoptionen wie Metalldetektor, 
 Magnetcodeleser u.a.m.

VSort: Die schnellste Groß- 
briefsortiermaschine der Welt
Schnell und zuverlässig sortiert sie Standard-, Kompakt- 
und Großbriefe mit Aussteuerung über Rutschen, auch 
direkt in Behälter der DPAG. Obendrein entfällt das 
händische Entleeren voller Behälter. Dank ausgefeilter 
Sensorik und dynamischer Anzeige sehen Sie nämlich 
sofort, wann ein Behälter getauscht werden muss. Und 
zum Abtransport schieben Sie die vollen, schweren Be- 
hälter ganz einfach auf ein Förderband unterhalb der Ma- 
schine (optional). So reduzieren sich manuelle Eingriffe auf 
ein Minimum. Das spart Ihnen Aufwand, Zeit und Kosten – 
und maximiert Ihren Gewinn.

Starkes Tempo für jedes Format
 
• Maschinelle Mischpostsortierung mit möglicher Direktablage 
 in DPAG-Behälter  
• Bis zu 30.000 Briefe/Std. (Standard/Kompakt) und 
 18.000 Großbriefe/Std. (C4/B4)  
• Kombinierbare Aussteuermodule für Rutschen sowie 
 ein- oder zweiseitige Fächer

• Förderband zum autom. Abtransport voller Behälter (Option) 
• Dynamische eichfähige Waage und präzise Dickenmessung 
 (Briefdicke max. 18 mm) 
• Vielfältige Kameras (Vorne, Hinten, als Verifier oder zur 
 Erkennung von Doppelabzügen) mit variabler Platzierung 
 und OCR / BCR - Software  
• Moderner Hochleistungsdrucker (bis zu 300 dpi Auflösung)  
• Geräuscharm (< 72 dBA) da Aussteuerung mittels Rutschen



Prolistic/NPI-Sorter

Xstream: Der effizienteste 
Universalsorter seiner Klasse

Der Xstream ist einer für alles, ganz gleich ob Flachsendung, Päckchen oder Paket. Im selben Durchlauf verarbeitet 
der riemengetriebene Linearsorter (Schuhsorter) Sendungen unterschiedlichster Größen, Formen, Gewichte und 
Materialien: Kartonagen und Papierkuverts, folienverschweißte Sendungen, Beutel und Umschläge aus Kunststoff 
oder PE, außerdem fast alle nicht maschinenfähigen Sortiergüter. In kürzester Zeit ist alles perfekt sortiert – in 
Auffangbehältern Ihrer Wahl.

Dank variabler Ausstattung und Anlagengröße (größere Ausführung mit Single Conveyor, kompakte Ausführung 
mit Dual Conveyor) deckt der Xstream nahezu jeden Bedarf und erfüllt alle Ansprüche an Produktivität und 
Bedienfreundlichkeit sowie Platz- und Kosteneffizienz. Letzteres nicht zuletzt durch den unglaublich günstigen 
Preis gegenüber Crossbelt- und Tilttray-Sortern mit vergleichbarer Leistung.

Volle Flexibilität mit nur einer Lösung
 
• Sicheres Sortieren von Sendungen unterschied- 
 lichster Größen, Formen, Gewichte, Materialien
 
• Nutzbar für Aus- und Eingangssendungen, damit 
 ideal  für Logistikdienste und E-Commerce
 
• Bis zu 20.000 Sendungen/Std. bei zwei Förder- 
 bändern (Dual Conveyor)
 
• Halbautomatische Zuführung und Vereinzelung in  
 Echtzeit inklusive Volumenkontrolle
 
• Integrierte BCR/OCR-Lesung (auch omnidirektional) 
 sowie Größen- und Gewichtsmessung 
 
• Wahlweise bidirektionale Sortiergutausschleusung 
 für maximale Platzersparnis
 
• Automatische Sortiergutverfolgung sowie Über- 
 wachung von Anlage und Auffangbehältern
 
• Ergonomische Höhe und Geschwindigkeit 
 (einstellbar) sowie leiser Betrieb (bis < 73 dBA)
 
• Modular aufgebaut, skalierbar und leicht in  
 bestehende Förderbandsysteme einzubinden
 
• Sehr günstig im Preis gegenüber vergleichbaren  
 Crossbelt- und Tilttray-Sortern



Prolistic/NPI-Sorter

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 
zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.
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Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post- 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi- 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der 
Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge-
schnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die 
Qualität von Interaktionen zu verbessern und Men-
schen näher zusammenzubringen. 
 
In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation 
begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und 
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie 
kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt-
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bie- 
ten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, 
vor Ort sowie online. 
 
Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein 
Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren 
Produkten und  weitreichenden Programmen fördern 
wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem 
engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der 
ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und 
wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle 
von Geschäftschancen eröffnet.

NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154
D-80339 München

Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de
www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Europaring F11 301
A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222
Fax 0800 100 222 100
info@neopost.at
www.neopost.at

Prolistic – NPI Generlaimporteur

Im Hinblick auf die Liberalisierung der Postmärkte in 
Europa sind kleine, effiziente und einfache Maschinen 
nötig, um den Einstieg in diesen Markt für neue Fir- 
men überhaupt zu ermöglichen.  Unsere Kenntnisse 
bei komplexen Automatisierungslösungen haben 
daher zu einer weiteren Spezialisierung auf dem 
Gebiet der Postlogistik geführt. 
 
PROLISTIC GMBH 
Bachweg 8 
CH-3054 Schüpfen

Tel. +41318795020 
info@prolistic.ch
www.prolistic.ch

NPI - the leader in sorting equipment

It is this commitment that has made NPI a prominent 
figure in the mail automation industry since 1977. We 
dominate in the field with leading-edge sorter tech- 
nology, which is shown in the products we offer our 
customers. Our »Customer First« policy has resulted 
in sorter installations throughout the world. 
 
NPI SORTERS

14901 Trinity Blvd
Fort Worth, TX 76155

www.npisorters.com

Erleben Sie unsere Prolistic/NPI-Sorter in Aktion!

Auf der Internetseite von Prolistic (www.prolistic.ch) fin- 
den Sie schnell und bequem alle Details zu unseren Sortern, 
sowie die Produktvideos der Maschinen im Einsatz. 

Maxim 
www.prolistic.ch/index.php?page=machines&subpage=maxim 
 
VSort 
www.prolistic.ch/index.php?page=machines&subpage=vsort 
 
XStream 
http://www.prolistic.ch/?page=machines&subpage=xstream

Scannen 

Sie bequem 

den jeweiligen 

QR-Code neben 

den Maschinen 

mit Tablet oder 

Smartphone




