
MoneyGuard SL
Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Der erste „BÜNDIGE“ CASH-IN-Terminal für CASINOS
Das vollständigste und sicherste Online-Bargeld-Verwaltungssystem

Das System wird von uns für jeden Spieltisch konzipiert, daran angepasst und installiert.
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Abmessungen und Gewicht

400 mm

120 - 140 mm

360 - 470 mm

25 - 80 kg
Leichte Kasse

Technische Merkmale

Beschreibung

Dieses System ermöglicht es dem Croupier Bargeld für den Kauf von Chips am Tisch fast wie nebenbei 
einzuzahlen, wobei er stets absolute Kontrolle über den Spieltisch behält. Dadurch wird der Buchungs-
vorgang für Einnahmen vereinfacht und läuft sicherer und kontrollierter ab. 

Prüft die Echtheit von Scheinen dank der von der EZB anerkannten und zerti�zierten Annahmevorri-
chtung für Scheine sofort. 

Wird mit unserem patentierten vertikalen Fallsystem vollständig „bündig“ in den Spieltisch integriert. 

Die Software ermöglicht es, das gesamte eingenommene Bargeld „online“ an allen Tischen des 
CASINOS zu kontrollieren. Alle Tische können jederzeit überwacht werden. Warnmeldungen können 
auf PDAs/Smartphones oder anderen Geräten empfangen werden, wenn der „STACKER“ den für seine 
Kapazität festgelegten Maximalstand erreicht. Zudem kann dieser dann einfach ausgetauscht werden, 
ohne das Spiel am Tisch unterbrechen zu müssen. 

Jeder Stacker verfügt über einen eindeutigen, per 
„RFID“ kontrollierten Code, der eine Rückverfolg-
barkeit bis in den Zählraum ermöglicht. Dabei weiß 
man schon vor dem Ö�nen des Stackers im 
Zählraum, wie viel Geld an den Tischen eingenom-
men wurde. 

Verfügt über „sieben kon�gurierbare Tasten“, die 
Spielern zugewiesen werden können (Spielposition 
am Tisch), Ru�unktionen für Sicherheitskräfte, Bar 
etc. 

Das einzige System auf dem Markt, das „TITO-Tic-
kets“ annimmt, zahlt, kontrolliert und storniert 
(Option, Integration erforderlich).

Lektoren
MEI or JCM
 Stacker Kapazität:   600/1500
 Bezeichnung:   max. 5
 Geschwindigkeit:   40/min - 180/min
 Kartenleser    (chip, RFID, 
     magnetisch)

Zubehörteile
 RFID Stacker     Display 2 x 20   
     doppelseitig
 Tastatur     10 personalisierbare  
     Knöpfe

Sensoren
MG electronic
 Sensor Schnitt   Neigungssensor
 Türsensor

Software
 MG SW ed.47   
 TLS-RSA 2048 bit   Ferngesteuerte   
     Aktualisierung


