TOUTES LES PRESTATIONS DE MULTICODE
AVEC LA PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ

ALLE MULTICODE-FUNKTIONEN MIT
HÖCHSTER FLEXIBILITÄT

MULTICODE, la machine électronique de reproduction de clés la
plus avancée de JMA poursuit son évolution afin de s’adapter aux
besoins de vos activités. Deux nouvelles versions de la machine
voient le jour : MULTICODE SINGLE et MULTICODE DUPLA.

MULTICODE, die zukunftsweisende elektronische Anlage zum Duplizieren von
JMA-Schlüsseln, wird stetig weiterentwickelt, um sich an die Anforderungen Ihres
Geschäfts anpassen zu können. Es sind nun zwei neue Anlagenversionen erhältlich:
MULTICODE SINGLE und MULTICODE DUPLA.

MULTICODE SINGLE s’avère être l’option pour les professionnels
de la reproduction dont les activités se centrent essentiellement
sur les clés Serreta. MULTICODE DUPLA permet, quant à elle, de
procéder à la reproduction de clés à points et à vagues.

MULTICODE SINGLE ist die Option für Gewerbetreibende, die sich hauptsächlich
auf Schlüsselkopien im Bereich der Profilschlüssel konzentrieren. Während mit der
MULTICODE DUPLA Bohrmuldenschlüssel und Rillenschlüssel kopiert werden.

Ces deux nouvelles versions s’adaptent parfaitement aux
besoins de vos activités sans pour autant renoncer à aucune des
prestations avancées qu’offre MULTICODE : rapidité, précision et
haute technologie, que possède également l’Appli JMAKEYPRO,
désormais renforcée au moyen de l’application en nuage
JMACLOUDPRO.

Diese beiden neuen Versionen sind exakt das, was Ihr Geschäft braucht, ohne
auf die zukunftsweisenden Funktionen des MULTICODE zu verzichten:
Schnelligkeit, Präzision und Hochtechnologie, die in der
Bedienung über die JMAKEYPRO-App gipfelt
und nun auch von der Cloudanwendung
JMACLOUDPRO unterstützt wird.
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MACHINE A REPRODUIRE
SCHLÜSSELKOPIERMACHINE
MULTICODE SINGLE
Pour clés Plates
Für Profilschlüssel

JMACLOUD PRO

L’Appli JMAKEYPRO, conçue pour manipuler MULTICODE, intègre désormais
la première application en nuage de reproduction de clés : JMACLOUDPRO.
Sauvegardez l’historique des reproductions de vos clients et importez des plans
de hiérarchisation sans risquer de perdre vos informations
Die JMAKEYPRO-App, über die der MULTICODE bedient wird, bietet nun die erste
Cloudanwendung für das Duplizieren von Schlüsseln: JMACLOUDPRO. Speichern Sie den
historischen Verlauf der Duplikate Ihrer Kunden und importieren Sie Schließpläne ohne die
Gefahr eines Verlusts der Informationen.

USINAGE EN UN SEUL PASSAGE
MECHANISCHE BEARBEITUNG IN EINEM
DURCHGANG

La puissance du moteur de la machine et la précision de la coupe permettent
d’usiner la clé en un seul passage.
Dank der Motor- und Schnittleistung der Anlage ist nur ein Durchgang notwendig, um den
Schlüssel zu bearbeiten.
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MULTICODE DUPLA

Pour clés à points et à vagues
Für Bohrmulden- und Rillenschlüssel

COPIE EXACTE DE L’ORIGINALE
EXAKTE KOPIE DES ORIGINALS

Le modèle MULTICODE SINGLE permet de reproduire avec une extrême précision
les clés Serreta à partir d’une clé originale.
Das Modell MULTICODE SINGLE dupliziert Profilschlüssel mit höchster Präzision vom
Originalschlüssel.

SUPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER SUPPORT

Les professionnels de JMA sont à votre entière disposition pour répondre à tous
vos besoins et vous offrir, si vous le souhaitez, une assistance à distance via Team
Viewer ®
Die Fachleute von JMA stehen Ihnen gerne für alles Notwendige zur Verfügung, auch über
den Remote-Support Team Viewer ®
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