Stadtmobiliar

NEHMEN SIE PLATZ

eBank – Digitalisierung im Stadtmobiliar
Die INNOVATIVE Bank für das
Informationszeitalter

Laden von Mobilgeräten
Solarmodule: unabhängige Stromversorgung
WLAN-Hotspot
Umfeld-Ausleuchtung
Erfassung von Umweltdaten
Verschiedene Größen möglich

Die METDRA eBank ist die Bank mit eingebauter Zukunft.

Innovativ in das Informationszeitalter

Funktionalität, Individualität und Innovation vereint
Die eBank vereint die reine Funktionalität einer Sitzbank mit den Anforderungen des modernen Zeitalters. Variables Oberflächendesign ermöglicht uns die Anpassung der eBank an individuelle Wünsche.

Digitalisierung

Hochwertige Verarbeitung

n WLAN – Hotspot
n Laden von Mobilgeräten
n Unabhängige Stromversorgung durch Solarmodule

n Edelstahlverarbeitung mit individueller Oberflächenbeschichtung
n Automatisch geregelte Belüftung
n Resistent gegen Vandalismus

Smartphones vereinen Kalender, Notizbuch, Zahlungsmittel,
Telefon und vieles mehr. Deshalb gehören Sie zu unseren wenigen alltäglichen Begleitern. Doch die Akkus sind noch nicht
vollständig an den Dauergebrauch angepasst. Die eBank
vereint deshalb eine bequeme Sitzfläche mit moderner und
schneller Ladetechnologie. Zeigen Sie mit der eBank, dass Sie
die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft erkannt haben und
investieren Sie in die Zukunft.

Unabhängig und nachhaltig: Große, leistungsfähige Solarmodule in der Sitzfläche, versorgen die langlebigen AGMBatterien stets mit Energie. Die große Batteriekapazität und
der optimierte Eigenverbrauch stellen die Funktionalität
der eBank selbst bei schlechterem Wetter für längere Zeit
sicher. Bei starker direkter Sonneneinstrahlung verhindert
das integrierte Lüftungssystem zuverlässig ein Überhitzen der
Sitzfläche und schützt so gleichzeitig die Technik der eBank.

n Beleuchtete USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten
n Innovative Auflageflächen für kontaktloses Laden (QI)
n Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Smartphones

n Optimaler Energieertrag durch hocheffiziente, monokristalline Solarmodule & effektive Solar-Laderegler
n Intelligente Schaltzeiten: optimale Nutzbarkeit der
Features und beste Energieeffizienz
n Großzügige Batteriekapazität sowie geringer Eigenverbrauch für die maximale Energienutzung

Innovativ in das Informationszeitalter

Funktionalität, Individualität und Innovation vereint

Branding / Marketing

Stadtentwicklung

n Werbeflächen auf seitlich eingebauten TFT-Bildschirmen
n Individuelles, kundenspezifisches Branding
n Viele verschiedene Farben wählbar

n Steuerung von „erwünschten Versammlungsplätzen“
n Zusätzliche Features speziell für Jugendliche wie beispielsweise Bluetooth-Sound

WLAN-Hotspot (Option): Suchen Sie für die optimale Funktionalität der eBank einfach einen sonnigen Platz und bieten
Sie Ihren Bürgern die Möglichkeit ihre Mobilgeräte nachhaltig mit Solarenergie wieder aufzuladen. Um Wartezeiten zu
überbrücken richten Sie Ihnen einfach und bequem einen
kostenlosen WLAN-Hotspot ein.

Beleuchtung und Sicherheit: Die eBank kann völlig unabhängig immer und überall installiert werden. Die feste Bodenverankerung und langlebige, robuste und vandalismusresistente Materialien erhalten auf Dauer das edle Design der
Bank. Modernes, effizientes LED-Licht liefert ein zusätzliches
Highlight und erhöht das Sicherheitsgefühl. Die beleuchteten
USB-Anschlüsse erleichtern die Nutzung bei Nacht.

n Highspeed-Internet-Zugang durch LTE-Router
n Aufwertung des Aufstellortes der eBank
n Auswertung der Nutzungsintensität bzw. Akzeptanz
der eBank

n Indirekte Beleuchtung sorgt für Atmosphäre & erhöhtes
Sicherheitsgefühl
n Hochwertige Materialien sorgen für anhaltend
edles Design
n Erleichterte Nutzung bei Nacht durch beleuchtete
USB-Anschlüsse

Innovativ in das Informationszeitalter

Tel: +49 7152 / 97930 - 43

Datenerfassung
D

Sonderausführungen
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n Übersichtliche Visualisierung der erfassten digitalen Daten
(optional)
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Die eBank verfügt optional über verschiedene Sensoren,
welche die Messung von Umweltdaten im Umfeld ermöglichen. Diese können dann über das Webportal visualisiert
und dokumentiert werden, ebenso wie die Nutzung der
Lademöglichkeiten und der Verlauf von Energiegewinnung
und Energieverbrauch.
n Messung von Umweltdaten und atmosphärischen
Bedingungen
n Intelligente Erfassung der Anzahl & Frequenz der Nutzer

Edles und zeitloses Design trifft Funktionalität und Zeitgeist
Ein variables Oberflächendesign ermöglicht uns die Anpassung der eBank an Ihre individuellen Wünsche.
n Edles, zeitloses und variables Design durch individuelle
Oberflächenbeschichtung
n Servicefreundlich durch innovative Konstruktion
n Vielseitig und variantenreich durch smartes
Baukastenkonzept
n Nutzen Sie die ibench als Werbeträger und aktivieren
Sie Sponsoren
n Verschiedene Ausstattungsoptionen ab 2019 erhältlich

eBank
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Der Spezialist für
Stadtmobiliar hat einen Namen:

METDRA

Die Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH wurde
bereits 1963 gegründet. Die ersten Produkte waren Gitterroste für Kühlschränke und Körbe für Gefrierschränke.
Bereits 1968 wurden Displays und Verkaufsständer für
den Handel gefertigt. METDRA wuchs stetig, denn bereits
damals war der Vorteil von Draht erkannt worden. Kompetenz und die moderne Herstellung waren der Schlüssel
zu den Qualitätserzeugnissen aus Metall. 1982 folgten
Werkstückträger: Bereits früh, um an der folgenden Automatisierung der Industrie zu partizipieren. Ebenfalls zu
dieser Zeit startete die Produktion von Stadtmobiliar für
den Außenbereich, wo sich ebenso günstige Perspektiven
eröffneten. Displays, Werkstückträger und Stadtmobiliar
stellen bis heute die prosperierenden Geschäftsfelder der
METDRA GmbH dar.

Verständnis spiegelt sich in den lange währenden Kundenbeziehungen wider – profundes Know-how für die Kunden.

Die Vorteile des Familienunternehmens sind bis heute aktuell – METDRA arbeitet nun in der dritten Generation
inhabergeführt. Unternehmenswerte werden gelebt und die
Wege sind effektiv. Dies findet sich in der hohen Fertigungstiefe und, ebenso, in der direkten Umsetzung und Steuerung
wieder. Denn echte Flexibilität zeigt sich am besten in der
Orientierung am Markt und bei der Kundennähe: Dieses

Wie das ausgezeichnete Design und die Solidität
der Materialien, steht auch die Entwicklung im Mittelpunkt:
Perfektion und Anpassung auf individuelle Wünsche mit
buchstäblicher Zuverlässigkeit. Alles was nach außen wirkt,
ist auch nach innen verankert: In Verständnis zum Personal, wo Fair Play, Klarheit und eigenständiges Handeln zum
Erfolg der METDRA GmbH führt.

Stadtmobiliar
Displays und Warenträger
Werkstückträger

Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH
Dieselstraße 9 | D - 71229 Leonberg | Tel: +49 7152 / 97930 - 0
www.metdra.de | info@metdra.de
| Fax: +49 7152 / 97930 - 10

Jede Innovation beginnt im Kopf und zeigt sich in
den Produkten und deren Eigenschaften. Der Anspruch an
die Arbeit und Qualität steckt in jedem Produkt: In Form von
Langlebigkeit, Solidität und hohem Gebrauchswert. Reife
und ausgezeichnete Produkte, formschön, mit einem hohen
Kostenbewusstsein im Lebensdauerzyklus.
Der partnerschaftliche Servicegedanke unterstützt
den Kunden im aktiven Entscheidungsprozess. Die genaue
Kenntnis der Anforderungen führt zur treffenden Beratung
und direkt zum passenden Produkt. METDRA steht als Komplettanbieter in der ersten Reihe.

