
Fälschungssichere Zehnerkarten

Zur Kundenbindung werden vermehrt Zehnerkarten eingesetzt.

Selbstgedruckte oder gar kopierte Zehnerkarten wurden in den

vergangenen Jahren vielfach von den Kunden mittels (Farb-)

Kopierer dupliziert, denn moderne Farbkopierer reproduzieren

selbst Stempel und Unterschriften so genau, dass sie vom

Original nahezu nicht zu unterscheiden sind. Dadurch entstand

der Reinigungsbranche bereits beträchtlicher Schaden.

bietet eine breite Palette verschiedener

fälschungssicherer Zehnerkarten-Systeme.

Alle haben folgende Sicherheitsmerkmale:

Als Material verwenden wir ausschließlich farbiges Hydrofix-

Papier, die Abriss-Perforationen werden beim Drucken mit

eingefärbt und die fortlaufende Nummerierung wird nicht nur

aufgedruckt, sondern in das Papier eingeprägt (auf der Rückseite

fühl- und sichtbar).

Somit sind Sie vor unerlaubter Vervielfältigung und Manipulation

geschützt, denn die „Blindenschrift-Nummerierung“ und die

Sicherheitsperforationen lassen sich nicht überlisten.

alpha-chem



Bei werden die

Abrisse als Wertmarke benutzt.

D.h.: Der Kunde legt die Zehnerkarte bei

Abgabe der Kleidung vor, die

entsprechende Anzahl Wertmarken wird von

der Zehnerkarte abgetrennt und entwertet.

Die Teile werden mit 0,00 in der Kasse

erfasst bzw. es wird vom normalen

Annahmeblock ein Auftrag ausgestellt, um

Kennzeichnungsetiketten zu erhalten.

Vorteil dieser Karten:

Die Teile können zwischen

die normalen Aufträge

aufs Band gehängt werden.

Karten mit 10 Etiketten

E

- Muster -

“Oberhemden”
mit Hinweistext

Raum für

Ihren Firmeneindruck

Hemdenservice

10er-Karte

Diese preisgünstige 10er-Karte gilt für
ohne besonderen Aufwand. Ausgenommen sind Leder-,
Seiden- und hemden.
Die Bearbeitung erfolgt entsprechend den
Lieferbedingungen des Deutschen Textilreinigungs-
gewerbes.
Die Lieferung erfolgt auf Drahtbügel.

Oberhemden

Gesellschafts
ausgehängten

- Muster -

“Hosen”
mit Hinweistext

Raum für

Ihren Firmeneindruck

Hosenservice

10er-Karte

Diese preisgünstige 10er-Karte gilt für
ohne besonderen Aufwand. Ausgenommen sind Leder-,
Seiden- und .
Die Bearbeitung erfolgt entsprechend den
Lieferbedingungen des Deutschen Textilreinigungs-
gewerbes.

Hosen

Gesellschaftshosen
ausgehängten

Raum für

Ihren Firmeneindruck Hier werden die Abrisse zur

Direktauszeichnung der Teile benutzt.

Dem Kunden wird ein Abholschein

ausgehändigt, auf dem die Anzahl der

Teile und die Nummer der

Zehnerkarte vermerkt wird, damit bei

der Abholung die Teile wieder richtig

ausgegeben werden können.

!!
Ratsam ist es auf jeden Fall,

beim Verkauf einer Zehnerkarte

den Kassenbon an die

Stammkarte anzuklammern.

So kann bei jeder Wiedervorlage

die Echtheit der Zehnerkarte

festgestellt werden.
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Zehnerkarten mit zusätzlichem

Quittungsteil für Personal- und

Kassenkontrolle.

Der Kunde legt die Zehnerkarte vor,

die entsprechende Anzahl

Wertmarken wird von der Zehnerkarte

abgenommen und entwertet.

Die Teile werden mit 0,00 in der

Kasse erfasst bzw. es wird vom

normalen Annahmeblock ein Auftrag

ausgestellt, um Kenn-

zeichnungsetiketten zu erhalten.

Vorteil dieser Karten: Die Teile können

zwischen die normalen Aufträge aufs

Band gehängt werden.

E

– Originalkarte 2-farbig bedruckt –

Zehnerkarten mit 20 Etiketten

werden so gehandhabt, dass der

linke Abschnitt mittels eines Stempels

entwertet wird (wird nicht

abgetrennt), und der dazu gehörige

rechte Abschnitt wird zur

Kennzeichnung des Kleidungs-

stückes verwendet. Bei der Abholung

gelten die gestempelten Abschnitte

als Abholausweis und werden dem

Kunden abgenommen und vernichtet.

Ratsam ist es auf jeden Fall, beim

Verkauf einer Zehnerkarte den

Kassenbon an die Stammkarte

anzuklammern. So kann bei jeder

Wiedervorlage die Echtheit der

Zehnerkarte festgestellt werden.
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Diese Zehnerkarten sind speziell

für den Hemdenservice entwickelt

worden.

Hier können die Hemden nach und

nach in beliebiger Stückzahl

abgegeben werden. Annahmetag und

Rückgabedatum werden eingegeben

oder eingestempelt. Die Etiketten

werden direkt zur Kennzeichnung

benutzt.

Möchten Sie Ihren Kunden ein

Sonderangebot für die

Abgabe von fünf oder zehn

Oberhemden anbieten, gibt es hierfür

unsere „OHD-Blocks“.

Hier werden die Hemden direkt mit

den an der Karte anhängenden

Abrissen gekennzeichnet.

gleichzeitige
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Sammelkarten zum Stempeln

(für 10 oder 20 Teile)

Sie möchten Ihren Kunden bei einem

bestimmten Umsatz ein Teil kostenlos

reinigen?

Bei 10 gereinigten Hosen gibt es

z.B. die elfte Hose gratis gereinigt.

Stempeln Sie hier einfach die

entsprechende Anzahl Kästchen ab.

Diese kann bei

Veranstaltungen verteilt, hiner

Windschutzscheiben geklemmt oder

als Zeitungsbeilage verschickt

werden.

Gutschein-Karte


