
 

 

 

  

   

 

Fast-Forward Technologie im Härtetest  

 

 
 

Sehr geehrte Frau XXXX, 

 

das Interesse an unserem neuen Tisch-Medaillen-Automaten TMA-350 hat unsere 

Erwartungen weit übertroffen. Techniker von 19 Münzstätten aus aller Welt kamen in 

den vergangenen Monaten nach Düsseldorf, um sich persönlich von der 

Leistungsfähigkeit der neuen Fast-Forward-Technologie zu überzeugen. 

Einige brachten ihre eigenen Werkzeuge mit, um in teils mehrtägigen Testreihen zu 

überprüfen, ob wir zu viel versprochen hatten. Wir hatten nicht. Ob 60 mm Medaille 

mit Hochrelief, Bimetall, Sonderform oder hauchdünne Ronde für das 

Edelmetallportfolio: Die TMA-350 überzeugte unsere Gäste mit ihrer Flexibilität, 

Schnelligkeit, Präzision und Bedienerfreundlichkeit. 

 

Für uns war das der beste Praxistest. Wir gewannen durch die Vielfältigkeit der 

Anwendungen Erkenntnisse, die wir sofort für die Optimierung der Konstruktion und 

Programmierung der 350er Serie unserer TMA übernommen haben. Die TMA-350 ist 

damit trotz ihrer Neuheit eine bereits ausgereifte Maschine, die zuverlässig und 

wirtschaftlich im Höchstleistungssektor arbeitet – wie man es von Sack & 

Kiesselbach erwartet. 

 

Bei der TEMAN 2017 in Kuala Lumpur Anfang Oktober, präsentieren wir in einem 

ausführlichen Fachvortrag mehr über die TMA-350. 

Gerne können wir im Vorfeld einen Termin vereinbaren >>  

 
 

  

Acht Stunden nach der Anlieferung: die erste Münze ist geprägt.  
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Die Mint of Poland hat im Juli die erste TMA-350 in Betrieb genommen, um mit ihr 

innovative Konzepte in die Realität umzusetzen. Am meisten erstaunte unsere 

polnischen Freunde, dass sie bereits acht Stunden nach Anlieferung der Maschine 

die ersten Münzen prägen konnten. 

 

Wenn Sie bei der Coin Conference in Warschau dabei sind, nutzen Sie die 

Gelegenheit, sich die neue TMA-350 im laufenden Betrieb bei der Mint of Poland 

anzusehen. 

Inzwischen haben auch andere Münzanstalten die TMA-350 bei uns bestellt. 

 

Was uns zeigt, innovatives Denken und das Eingehen auf Kundenwünsche zahlt sich 

aus! 

 

Mit freundlichen 

Grüßen aus Düsseldorf 

Ihr S&K Team 

 

Nehmen Sie Kontakt zu Sack & Kiesselbach auf >> 

 

Mehr technische Details anfordern >>  
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