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Diese hochstabile Öffner-Plattform ist für 
die schnelle und effiziente Entfernung von 
Magnetverschlussetiketten (9 kG) von der 
Ware an der Kasse gebaut und bietet Sicher-
heit für ein breites Spektrum an Produkten. 
Diese Öffner sind leicht zu verwenden und 
können direkt auf dem Kassentisch gesichert 
oder in diesen eingelassen werden, um den 
Platz zu maximieren und gleichzeitig die hohen 
Sicherheitsnormen zu bewahren. 

Die Mobilität des über ein Spiral-
kabel angeschlossenen Hand-Öffners 
(MKDAMK4100-CBL) ermöglicht dem Kassen-
personal, magnetische Sicherheitsetiketten mit 
9 kG Stärke von schwerer, sperriger Ware im 
Einkaufswagen und an der Kasse zu entfernen. 
Er wird über das integrierte Spiralkabel an der 
Kasse angeschlossen und verfügt über eine 
Sperre, um unerlaubte Nutzung zu verhin-
dern. Für zusätzliche Sicherheit besitzt der 
Öffner eine eingebaute EAS-Komponente, 
um die Erkennungssysteme zu warnen, falls 
ein Versuch stattfindet, ihn aus dem Laden zu 
entfernen. 

Der Tischöffner (MKD400-BL) maximiert 
den Platz an der Kasse und beschleunigt den 
Durchsatz durch einhändiges Trennen von 
magnetischen Hartetiketten mit einer Stärke 
von 9 kG. Es wird direkt auf der POS-Theke 
befestigt oder in sie eingelassen, um ein 
Entfernen aus dem Laden zu verhindern. 
Eine Sperrfunktion verhindert die unerlaubte 
Nutzung. 
Der optionale Nachrüstsatz (MKDAMK421) 
verbindet hervorragende magnetische Trenn-
stärke mit den Öffnungsfähigkeiten des elekt-
rischen Öffners für SuperTags, die dem Indus-
triestandard entsprechen, für eine komplette 
Trennlösung. Mit dieser Lösung besteht kein 
Bedarf für unterschiedliche Trennvorrichtungen 
an der Kasse in einer Umgebung mit SuperTag 
und magnetischen Hartetiketten mit 9 kG 
Stärke.

Mehrwert für Einzelhändler 
• Einhändiges Trennen beschleunigt den 

Vorgang an der Kasse und erspart den 
Kunden unnötige Verzögerungen

• Dehnbares Spiralkabel ermöglicht dem 
Kassenpersonal, Hartetiketten von Waren 
zu entfernen, die nicht auf die Kassentheke 
gelegt werden können

• Das kompakte Design und die flexiblen 
Installationsmöglichkeiten erlauben eine 
optimale Ausnutzung des Kassenbereichs

• Die Sicherheitssperre verhindert Miss-
brauch, wenn der Kassenbereich nicht 
besetzt ist

• Verbindet nahtlos hohe Magnettrennungs-
stärke mit elektrischer SuperTag-Öffnung 
und macht so mehrere unterschiedliche 
Trennvorrichtungen an der Kasse über-
flüssig

• Interne EAS-Komponente warnt das 
Erkennungssystem, wenn versucht wird, 
das Gerät aus dem Laden zu entfernen

Produktcodes
MKD400-BL
• Tischgerät oder eingelassener Öffner

MKDAMK4100-CBL
• Hand-Öffner mit Spiralkabel

MKDAMK4100-CL
• Austauschsatz Spiralkabel

MKDAMK4210-BL
• Nachrüstsatz für bündigen Einbau (nicht 

allein funktionsfähig, muss an den bündig 
eingebauten elektrischen SuperTag-Öffner 
angeschlossen werden)

MKDAMK4300-BL
• Nachrüstsatz für Tischmontage (nicht allein 

funktionsfähig, muss an den elektrischen 
SuperTag-Tischöffner angeschlossen 
werden)

MKDAMK400-L
• T-Griff-Sperre

Produktkompatibilität
• Sensormatic-Hartetiketten mit einer 

magnetischen Stärke von 9 kG
• Magnetisches Etikett mit 2-Ton-Alarm
• Magnetische Minischlaufe mit 2- und 

3-Ton-Alarm

MKD400-BL
Tischgerät oder eingelassener Öffner

Magnetische 9-kG-Öffner Akustomagnetisch (AM)
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Technische Daten
MKD400-BL
Tischgerät oder eingelassener Öffner
Durchmesser Sockel ..........102 mm (4,016 Zoll)
Höhe ..................................... 44 mm (1,73 Zoll)
Gewicht .................................. 0,35 kg (0,77 lbs)

MKDAMK4100-CBL
Hand-Öffner mit Spiralkabel
Höhe ....................................... 73 mm (2,9 Zoll)
Durchmesser ........................... 86 mm (3,4 Zoll)
Gewicht .................................. 0,60 kg (1,32 lbs)
Reichweite des Spiralkabels ......... 1,8 m (6 Fuß)

MKDAMK4210-BL
Nachrüstsatz für bündigen Einbau
Länge ...................................287 mm (11,3 Zoll)
Breite .....................................164 mm (6,5 Zoll)
Höhe ....................................... 45 mm (1,8 Zoll)
Gewicht ................................... 0,38 kg (13,4 oz)

MKDAMK4300-BL
Nachrüstsatz für Tischmontage
Länge ...................................287 mm (11,3 Zoll)
Breite ...................................... 45 mm (1,8 Zoll)
Höhe ......................................164 mm (6,5 Zoll)
Gewicht .................................. 0,39 kg (0,86 lbs)

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Gehäuse
Nachrüstsatz .. 0 bis 90 %, nicht kondensierend
Öffner mit Spiralkabel ....................30 bis 95 %, 

nicht kondensierend

 Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der RoHS-
Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU sowie der 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils 
aktuellen Fassung.

Handgerät mit Spiralkabel

Nachrüstsatz für bündigen Einbau

Nachrüstsatz für Tischmontage

Magnetische 9-kG-Öffner Akustomagnetisch (AM)


