


die diebstahlsichere Garderobe. 

Einfach selbstbedienbar.

Beliebige Kombination zu einem Gesamtsystem.



Verhindert Diebstahl und Verwechslung

Verringerte Wartezeit bei Abgabe und Entnahme

Platzsparend

Personalfreier Betrieb

Optionale Einhebung einer Garderobennutzungsgebühr

Baukastensystem für optimale Anpassung an jegliche Bedürfnisse



Enthält die Systemsteuerung, das Ticketing-System sowie ein Touchdisplay zur Interaktion mit 
dem Benutzer. Ein Terminal kann beliebig viele Hanger- und Locker Module verwalten. Das 
Ticketing erfolgt via QR Code auf Papiertickets oder Smartphones, alternativ kann dies auch 
über RFID Badges erfolgen.

Terminal
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Hanger Module
For safe storage of up to 20 jackets
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 2x3
Contains 6 big lockers for eg trolleys, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 4x3
Contains 12 lockers for eg laptop bags, backpacks, helmets, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Terminal
Contains the control system, the ticketing system 
and a touch display for interaction with the user. 
One terminal can manage any number of 
modules.
Hookup: 
Connection for power supply (100-240V / 50-60 
Hz), network (optional) and the modules to be 
managed on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module 
has to be screwed tight to the wall or the floor.

General technical specifications

© Fellchar Mechatronic Systems

Anschluß für Stromversorgung 
(100-240V / 50-60 Hz) und 
Netzwerkanbindung (optional), 
sowie der zu verwaltenden 
Module an der Rückwand.
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Hanger Module
For safe storage of up to 20 jackets
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 2x3
Contains 6 big lockers for eg trolleys, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 4x3
Contains 12 lockers for eg laptop bags, backpacks, helmets, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Terminal
Contains the control system, the ticketing system 
and a touch display for interaction with the user. 
One terminal can manage any number of 
modules.
Hookup: 
Connection for power supply (100-240V / 50-60 
Hz), network (optional) and the modules to be 
managed on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module 
has to be screwed tight to the wall or the floor.

General technical specifications
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Zum platzsparenden Verwahren von Jacken. Hier können bis zu 20 Jacken pro Modul sicher und 
äußerst platzsparend verwahrt werden. Die Sicherung erfolgt durch einen einzigartigen 
patentierten Mechanismus, der schonend zur Jacke ist und ein unbefugtes Entnehmen im 
gesicherten Zustand verhindert.

Hanger Modul

Per Kabel an 
der Rückseite 
mit dem 
Terminal 
verbunden.
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Hanger Module
For safe storage of up to 20 jackets
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 2x3
Contains 6 big lockers for eg trolleys, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Locker Module 4x3
Contains 12 lockers for eg laptop bags, backpacks, helmets, etc.
Hookup: 
Connected to the terminal via cable on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module has to be screwed 
tight to the wall or the floor.

Terminal
Contains the control system, the ticketing system 
and a touch display for interaction with the user. 
One terminal can manage any number of 
modules.
Hookup: 
Connection for power supply (100-240V / 50-60 
Hz), network (optional) and the modules to be 
managed on the backside.
Installation:
In order to prevent from tilting over, the module 
has to be screwed tight to the wall or the floor.

General technical specifications
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Zum Verwahren von Gegenständen wie Taschen, Sturzhelmen, Rucksäcken, Trolleys, etc. Die 
Locker Module sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, dabei kann die Anzahl und 
Größe der Schließfächer je Modul nach Bedarf variiert werden.

Locker Modul

Per Kabel an 
der Rückseite 
mit dem 
Terminal 
verbunden.



einfach integrierbar

Hier einige 
Beispiele zur 
Veranschaulichung der 
Installationsvarianten, die 
checkSpot bietet. Die Anzahl und 
Anordnung der unterschiedlichen Module 
kann an jegliche Bedürfnisse und räumliche 
Gegebenheiten angepasst werden und so beliebig 
zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Ein 
Gesamtsystem benötigt immer mindestens ein Terminal.

Installationsvarianten
Dies sind lediglich einige Beispiele zur Veranschaulichung der Installationsvarianten, die checkSpot bietet. Die Anzahl und Anordnung der unterschiedlichen Module kann an jegliche Bedürfnisse und räumliche 

Gegebenheiten angepasst werden und so beliebig zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Ein Gesamtsystem benötigt immer mindestens ein Terminal.

Wand
Freistehend

Integriert Insel
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Wand

Integriert

Freistehend

Insel



3D CAD Modelle der einzelnen Module können auf unserer Website www.checkspot.info 
heruntergeladen werden. Zudem finden Sie dort ein Produktvideo, welches die Funktion des 

Systems näher beschreibt.

Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten im Detail zu besprechen. Wir beraten gerne und 
helfen bei der Einplanung!

ist ein Produkt von

Fellchar Mechatronic Systems
Anzental 7

4690 Schwanenstadt
Österreich

T +43 7673 40720
www.fellchar.com

office@fellchar.com

http://www.checkspot.at
http://www.fellchar.com
mailto:office@fellchar.com

