
Wir von Sielaff fi nden, Leergutrücknahme sollte sauber, effektiv und 
einfach sein – und sich für Sie rechnen. Als modulare Plug-and-Play-Lösung 
sorgt unsere SiOne 24 Stunden am Tag für die automatische Rücknahme 
von Leergut.

Automatische Sauberkeit rund um die Uhr.



Made in Germany

Ein Qualitätsversprechen, 
das bei Sielaff ohne Aus-
nahme für jedes Produkt 
gilt. Die hohe Fertigungs-
tiefe auf dem neuesten 
Stand der Technik, 
ausgewählte Materialien 
sowie das langjährige 
Know-how unserer Mit-
arbeiter gewährleisten 
die besonders hochwer-
tige Verarbeitung und 
lange Lebensdauer der 
Geräte. Unsere Kunden 
in aller Welt vertrauen 
diesem Versprechen.

Verkauf beginnt bei der 

Rücknahme.

Wir denken Dinge immer ganzheitlich: 
Wer verkauft, sollte auch zurücknehmen. 
Deshalb ist Sielaff nicht nur die führende 
deutsche Vendingmarke, sondern auch 
wegweisend bei der Leergutrücknahme.

Einfaches Handling und hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeit sorgen beim 
Endkunden für Erfolg, Hygiene und Sau-
berkeit vor Ort. 

Sie profi tieren mit diesen Automaten 
von den Rationalisierungsvorteilen durch 
automatische Rücknahme des Leerguts 
mit Pfandrückgabe. Dadurch schaffen Sie 
Freiräume für Ihr Personal, das schließlich 
Wichtigeres zu tun hat. Der Kontakt mit 
leeren Verpackungen bleibt aus, 

stattdessen geht der Verkauf etwa von 
Nahrungsmitteln hygienisch und reibungs-
los weiter.

Das Annahmespektrum der SiOne beinhal-
tet Einweg- und Mehrweg-PET-Flaschen, 
Dosen und sogar Getränkebecher. Dass 
alle Gebinde zuverlässig via Barcode oder 
DPG-Zeichen erkannt werden, dafür trägt 
intelligente Sielaff-Technik die Verantwor-
tung. 

Hohe Flexibilität bei der Automatenkon-
fi guration und -optik ermöglicht eine 
perfekte Integration in eine bestehende 
Stationslinie. Aber auch solo im Raum 
macht sich die SiOne vom ersten Tag an 
für Sie bezahlt.



Wir sorgen für Sicherheit.

Bedien- und Manipulationssicherheit ist 
für uns wie auch für unsere Kunden 
ein zentrales Thema. Dank intelligenter 
Lösungen für Ein- und Mehrweggetränke-
verpackungen macht Sielaff die Leergut-
rücknahme für Sie erfreulich einfach und 
erfolgreich.
 
Die SiOne bietet ein Höchstmaß an Be-
trugsschutz und erkennt alle bepfandeten 
Getränkeverpackungen – ungültige oder 
manipulierte Etiketten und Verpackungen 
werden abgewiesen. 

Durch intuitive Programmierung, einheit-
liche Menüführung und Gebindeerken-
nung werden neue Produkte schnell und 
spielend leicht im System integriert. 

Dahinter steht auch bei der SiOne 
originäre Sielaff-Technologie: Scanner und 
Gebindeerkennung sind allen individuellen 
Anforderungen optimal angepasst.

Rundumservice.

Das Beste am Sielaff-Service ist: Sie 
werden ihn wenig brauchen, da unsere 
Automaten besonders wartungsarm und 
langlebig sind. So wird aus Servicefreund-
lichkeit Kundenzufriedenheit. Modulare 
Konfi guration und hochwertige Qualität 
zahlen sich nachhaltig für Sie aus. 

Die fi rmeneigene Hotline garantiert 
schnelle Reaktionszeiten und fundiertes 
Fachwissen – nahezu alle Fragen werden 
bereits telefonisch gelöst. 
Sollten Sie dennoch einmal Rat und Tat 
vor Ort benötigen, sorgt das Service-
Techniker-Netzwerk unkompliziert für 
Ersatzteile und gewährleistet kompetente 
Unterstützung. Für Sielaff gilt „Made 
in Germany“ selbstverständlich auch in 
Sachen Service.

Plug & Play!

Full Service heißt bei uns 
steckerfertig. Sielaff bietet 
nicht nur modular konzi-
pierte, individuell auf die 
Kundenanforderungen 
zugeschnittene Geräte, 
sondern auch persönli-
chen Service vom ersten 
Gespräch bis zur Aus-
lieferung Ihres fertigen 
Automaten. 



Einweg braucht nur eine 

Lösung.

Automatische Leergutrücknahme mit 
der SiOne fördert Verkauf, Umsatz und 
Frequenz: Die Kunden haben alle Hände 
frei für entspanntes Einkaufen. Dies gilt 
für kleine und große Supermärkte wie 
für Tankstellen mit Shop und Bistro oder 
Kioske.
 
Die SiOne bringt neben der zeitlichen 
Entlastung des Personals auch bei Hygiene 
und Bedienung echte Vorteile: schnelle 
Entleerung, Sauberkeit im Shop, korrekte 
Pfandabrechnung. Ideal dort, wo überwie-
gend Einweggebinde und PET-Sortimente 
verkauft werden.

Vielfältig profi tieren –

mit oder ohne Pfand.

Als wichtiger Baustein innerhalb der Auto-
matenlinie für die klassische Betriebsver-
pfl egung ist die SiOne eine smarte Lösung 
für die Leergutrücknahme – ob Flaschen, 
Dosen oder Getränkebecher. Stationsfähig 
im modernen Sielaff-EC-Design macht sie 
überall eine gute Figur. 

Die unkomplizierte Handhabung erlaubt 
bei der Rücknahme von Mehrweg- und 
vor allem Einwegverpackungen mit gesetz-
lichem Pfl ichtpfand eine schnelle, sichere 
Lösung. Das gilt im Übrigen auch für die 
fl exibel gestaltbare Pfandvergütung. 

Sielaff sorgt so für Sauberkeit und Ord-
nung in Geschäftsräumen und Kantinen. 
Was unsere Verkaufsautomaten ausge-
geben haben, wird problemlos zurückge-
nommen und per Abwurftrennung zum 
Beispiel in Einweg- und Mehrweggebinde 
sortiert.

Individuelles Branding

Wir sehen unsere Auto-
maten stets aus Kunden-
perspektive. Design ist 
für uns visueller Ausdruck 
von Individualität und 
Qualität – und wird dank 
eigenem Branding zum 
markanten Markenbot-
schafter. Kommunizieren 
Sie Ihr Produkt dort, wo 
es ankommt: beim Kun-
den. Ob Folie, Lackierung 
oder Markenlabel: 
Sielaff macht‘s möglich!



Becher bevorzugen Sielaff.

Prinzipiell nimmt die SiOne von Sielaff 
alle bepfandeten Getränkeverpackungen 
zurück: Die verschiedenen Barcodes werden 
nach entsprechender Programmierung 
erkannt. So können auch Kaffee- und 
andere Becher zu ihrem Rücknahmereper-
toire hinzugefügt werden. Selbst bei der 
Rückvergütung ist sie ganz fl exibel – ob 
Aufwertesystem, Bons oder Bargeld.

In Kinos, Coffeeshops, Messehallen, Freizeit-
parks oder der fi rmeneigenen Kaffee-Ecke 
garantiert die SiOne rund um die Uhr 
eine aufgeräumte Atmosphäre und leistet 
einen wirksamen Beitrag für eine saubere 
Umwelt. 

Nachhaltigkeit und 

Umwelt

Grundlage unseres 
Denkens ist nachhaltiges 
Handeln. So steckt in 
jedem unserer Automa-
ten das Bewusstsein für 
eine möglichst grüne Lö-
sung. Dafür sorgt unser 
ökologisches und soziales 
Engagement entlang der 
gesamten Wertschöp-
fungskette – bis zum 
problemlosen Recycling 
durch konsequente 
Materialtrennung.



SiOne

  Annahmegeschwindig-
keit: bis zu 30 Flaschen/
Dosen pro Minute
  Fassungsvermögen:
ca. 500 Flaschen 
(0,5 l PET) oder Dosen
  Größe:
1.830 x 990 x 880 mm
  Gewicht: ca.150 kg

Software schafft Potenziale.

Unsere Entwickler haben bei Software 
und Programmierung an alles gedacht – 
vor allem an das unkomplizierte Anlernen 
neuer Gebinde. Die übersichtliche Menü-
führung im Display ist optimal auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt.

Hinzu kommt der einfache Datenimport/
-export via SD-Karte, der Ihnen ein 
schnelles Daten-Update und mit schnellen 
Vervielfältigungen von Konfi gurationen 
einen geldwerten Zeitvorteil schafft. 

Sicher erkennen und 

sortenrein trennen.

Die SiOne von Sielaff erkennt zuverlässig 
Ihr Sortiment: PET-Einweg- und Mehrweg-
gebinde, Dosen und Becher mit EAN-Code. 
Der Barcodeleser kann eine nahezu unbe-
grenzte Anzahl an Codes erfassen: 
Wahlweise ist auch eine DPG-Erkennungs-
einheit möglich.

Die Trennung in zwei Fraktionen – wie in 
PET-Flaschen und Dosen oder Einweg- und 
Mehrwegverpackungen – erlaubt eine 
exakte Sortierung. Sielaff-typische Details 
wie ausklappbarer Halter für Sammelsäcke 
oder der schnelle, einfache Rollcontainer-
wechsel stehen für hohe Bedienungs-
freundlichkeit. Eine Entleerung bedarf nur 
weniger Handgriffe. So fördern intelligente 
Praxislösungen erfolgreich das Umwelt-
bewusstsein.



Rückvergütung garantiert.

Eine kunden- und standortfl exible Rück-
vergütung ist für die SiOne selbstver-
ständlich – ob mit Bargeld, Chipkarte oder 
Bons.

Die SiOne ist auf bis zu zwei Münzhopper 
erweiterbar und kann damit auch unter-
schiedliche Münzgrößen ausgeben. 
Das ist nicht nur für den Kunden angeneh-
mer, sondern erspart ein allzu häufi ges 
Nachfüllen des Münzvorrats. Optional ist 
der Betrieb auch mit einem bargeldlosen 
Aufwertesystem via MDB-Schnittstelle 
oder einem Bondrucker möglich.

Individuelle Optionen

  Farbauswahl nach RAL 
  kundeneigenes Branding
  auf bis zu 2 Münzhop-
per erweiterbar 

  Trennung in 2 Fraktionen 
  DPG-Erkennungseinheit 
  bargeldloses Rückver-
gütungssystem 
(MDB-Schnittstelle) 

  Bondrucker
  praktischer Rollcon-
tainer



Sielaff steht für zukunftssichere Stations-
konzepte, die sich an jedem Standort 
erfolgreich integrieren. Modular konzipiert 
sind sie aufstellplatzgerecht und zielgrup-
pengenau konfi guriert. Das einheitliche 
Stationsdesign sorgt als attraktives Ver-
kaufsargument optisch für eine klare Linie.
Automaten von Sielaff sind universell 

stationsfähig. So fügt sich auch die SiOne 
in Funktion und Optik perfekt in Ihre 
Automatenlinie ein – dank einheitlicher 
Gehäusehöhe sowie ergonomischer Anord-
nung der Bedienelemente. 
Tipp: Unter www.sielaff.com fi nden Sie 
viele weitere hilfreiche Informationen für 
Ihr individuelles Stationskonzept.

Sielaff GmbH & Co. KG

Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155

E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.com ps
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