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Orchestra ist der neue 8-Spiral-Warenautomat 

mit unglaublichen Leistungen, die für die 

anspruchsvollsten Standorte konzipiert ist. Zu 

den zahlreichen Innovationen zählen die 

transparenten, modularen und 

rekonfigurierbaren VisioShop-Fächer und die 

hohe Energieeffizienz.

Darüber hinaus hat Orchestra ein elegantes 

Design: Das schwarz eloxierte 

Aluminiumgehäuse verfügt über einen 

Schnittstellenbereich aus schwarzem Metall 

mit Diamantrahmen, in dem ein breites 

Farbgrafikdisplay zusammen mit einer 

kapazitiven numerischen Tastatur oder einem 

Touchscreen-Auswahlfeld untergebracht ist.

Technologische Innovationen, raffinierte 

Ästhetik, hervorragende Leistungen: Das 

Orchester verfügt über alle Voraussetzungen, 

um sich als neuer Maßstab unter den 

Verkaufsautomaten für die anspruchsvollsten 

Standorte zu etablieren.
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VisioShop

Visioshop ist ein transparentes und raffiniertes 

Tray, dessen Boden und Seiten aus 

transparentem Kunststoff bestehen, welches 

die Lichtdurchlässigkeit mit einer folglich 

höheren Sichtbarkeit der Produkte ermöglicht.

Dank eines Metallrahmens kann VisioShop

Lasten von bis zu 53 kg aushalten, ohne sich 

zu verbiegen.

Visioshop ist modular aufgebaut und 

rekonfigurierbar: Die Breite der Auswahl kann 

je nach Produktangebot leicht vergrößert oder 

verkleinert werden (bis zu 10 einzelne 

Auswahlen).

Der Orchestra verfügt über eine 

benutzerfreundliche Oberfläche mit einem 

kapazitiven Ziffernblock zur Produktauswahl 

und einem großen TFT-Display mit 16 

Millionen Farben, auf dem Nährwertangaben, 

animierte Diashows oder Videos angezeigt 

werden können.

Dieses Modell profitiert von bekannten und 

hoch geschätzten Dosiertechnologien wie dem 

Produktaufzug Softvend und dem 

automatischen Öffnen / Schließen der 

Ausgabeklappe, die den Kaufvorgang einfach 

und sicher machen.

Die hohe Sichtbarkeit verbessert das 

Kauferlebnis und zieht mehr Kunden an.
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Highlights:

Promotionmanagement Multivend (max 5 Produkte)          Nährwertangaben
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Höchste Energieeffizienz

Das Orchester verfügt über einen 

Kompressor und einen Verdampfer 

mit kompakten Abmessungen, 

deren Effizienz es ermöglicht, die 

Kühlzeit innerhalb der Kühlzelle um 

-30% im Vergleich zu anderen 

Necta-Modellen zu reduzieren.

Der Energieverbrauch wird durch 

die äußerst effiziente 

Schaumisolierung des Gehäuses 

reduziert, die jegliche Wärmebrücke 

von der Zelle nach außen 

vermeidet.

Der Rahmen des Fensters verfügt 

über eine neue Dämmtechnologie 

mit einem Kern aus PVC und einer 

Außenseite aus Aluminium. Auch 

die Isolierung des Lieferbehälters 

wurde dank einer neuen internen 

PVC-Struktur verbessert.


