
Zigarettenautomaten der Serie:
Cigarettes machines serie:



www.jofemar.com

Wo ein nüchterner und diskreter Automat 
für den Zigarettenverkauf benötigt wird, da 
ist die Automatenserie Argos die richtige 
Wahl, denn die Automaten dieser Serie 
sind dank ihres einfachen und angenehmen 
Aussehens in jede Umgebung perfekt 
integrierbar.

Ihre besondere Struktur verleiht den 
Zigarettenautomaten der Serie Argos eine 
maximale Produktkapazität. Dank einer 
breiten Auswahl an verschiedenen Modellen 
ist diese Automatenserie in der Lage, sich 
den Bedürfnissen aller Verkaufspunkte 
optimal anzupassen. Höchste 
Vandalismussicherheit dank robuster 
Bauweise und garantiert aufbruchsicherem 
Spezialverschluss ist ein weiteres wichtiges 
Merkmal dieser Automaten.  

Kompatibilität mit den neusten technischen 
Errungenschaften der Firma Jofemar im 
Vendingbereich wie z. B. Fernverwaltung 
(Telemetrie), absolut zuverlässige 
Betrugssicherheit und Schutzvorrichtung 
gegen den Zigarettenverkauf an 
Minderjährige. Dank dieser und zahlreicher 
anderer Eigenschaften ist dieser Automat 
zweifellos die beste Lösung für den 
automatischen Zigarettenvertrieb an Ihre 
Kunden.

La máquina perfecta para su local 
Argos, der perfekte Automat für Ihr Lokal

Wherever cigarette sales require a 
machine with an elegant, discreet 
design, the Argos series is the ideal 
solution. The pleasant simplicity of 
its exterior finish makes it a stylish 
component of any environment.

Its structure is designed for maximum 
storage capacity and the wide range 
of available models covers any point-
of-sale requirement, while rugged 
construction and the best vandal-
proof closing system available offer 
maximum security.

Compatible with all of Jofemar’s 
technical advances in the vending 
industry, such as telemetry, it provides 
maximum reliability against fraud and 
protection against sales to minors. 
Thanks to these and many other 
features, this machine will give you 
the best tobacco sales service for 
your customers.



Argos 11
Wahltasten
Selection Buttons

24

Schächte  / Channels 11 14
Kapazität / Capacity 432 420
Abmessungen / Dimensions 1600 x 478 x 415 mm
Gewicht / Weight 86Kg
Maximale Leistung/ 
Electricals 

30W

Argos 10
Wahltasten
Selection Buttons

16

Schächte  / Channels 10
Kapazität / Capacity 222
Abmessungen / Dimensions 1045 x 468 x 265 mm
Gewicht / Weight 60kg
Maximale Leistung/ 
Electricals 

30W

Höchstes Raum/Kapazität Verhältnis
Highest space / capacity ratio

Knöpfel- und Turbeleuchtung durch Leds
Pushbuttons access



Argos 15
Wahltasten
Selection Buttons

32

Schächte  / Channels 15 20
Kapazität / Capacity 588 568
Abmessungen / Dimensions 1600 x 600 x 415 mm
Gewicht / Weight 104Kg
Maximale Leistung/ 
Electricals

30W

Argos 21
Wahltasten
Selection Buttons

48

Schächte  / Channels 21 30
Kapazität / Capacity 822 790
Abmessungen / Dimensions 1600 x 785 x 415 mm
Gewicht / Weight 118Kg
Maximale Leistung/ 
Electricals

40W

5 Rückerstattungröhren Munzwechsler und fertig für einfachen Notenlesereinbau.
5 Refund tuves coin mechs and ready to easy asemble a bill reader.

Geldkassette mit großer Kapazität
High capacity coin box



Characteristics:

-  Vertical channel storage and delivery for easier restocking.

-  Graphic display with animation, graphics and text. Updatable to 
by USB.

-  Channel-independent out-of-product detection.

-  Continuous operational self-testing.

-  Optional sales disabling systems for control of access by mi-
nors, in tune with current legislative trends in various countries.

Construction

-  1.5 mm steel-plate cabinet with anti-corrosion and rust-proofing 
system

-  Vandal-proof closing system with three anchoring points and 
internal plate.

-  Large capacity vault with lock and optional self-blocking system 
when extracted.

-  Back-lit advertising panel and selection keypad lightened by 
leds.

-  Spill-resistant keypad

-  Integrated casters for easy transportation

Credit acceptance

-  Jofemar coin mech with 5 coin return tubes for 5 different coin 
values 

- Fraud-proof coin validator with coin analysis parameters for 
diameter, metallic composition, magnetism and anti-fishing 
integrated.

- Optional BT10 banknote reader.

Programming:

-  General price and option programming using a push-button 
inside the machine

-  Programming using a portable terminal Easy-Flash, with 
machine cloning options, machines database creation and ac-
countancies data gathering.

-  Optional telemetry and remote programming of prices and 
operating functions

-  Dynamic programming of keys and channels, allowing for differ-
ent button and product channel links

Options:

-  Telemetry modem for connection to the software Vending 
Track. Allows for remote programming of prices and working 
settings, also gives real time alarms for out of product.

-  Multiple channels for greater product diversity

- Remote machine key extraction, using a programmable code 
the machine key is extracted.

- Push buttons access lock, preventing changing the product 
labels even when the machine door is openned.

Datenblatt / Technical features

Technische eigenschaften:

- Lager- und Entnahmesystem in gut zugänglichen, vertikalen 
Produktschächten; erleichtert das Befüllen.

- LCD-Display zur direkten Meldungsanzeige sowohl im Verkau-
fs- als auch im Programmiermodus.

- Anpassbar an verschiedene Zigarettenformate wie extralang, 
kurz ohne Filter und extrafein sowie 

- Option mit Spiralenschacht für Zigarettentabak zum Selberdre-
hen und Pfeifentabak.

- Buchhaltung und Umsatzkontrolle mit Datenabfrage über 
RS232-Schnittstelle.

- Unabhängige Füllstandsanzeige pro Schacht.

- Optionale Zulassungssysteme zur Kontrolle der Produktabgabe 
an Minderjährige in Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzli-
chen Vorschriften und Tendenzen in verschiedenen Ländern.

Aufbau

- Korrosions- und rostschutzbehandelter Schrank aus 1,5 mm 
dickem Stahl.

- Vandalismussicherer Verschluss mit Dreipunktverriegelung.

- Geldkassette mit großer Kapazität.

- Beleuchtete Werbefläche und Produktwahltastatur.

- Tastatur mit Flüssigkeitsschutz.

Geldannahme und Geldrückgabe

- Münzwechsler X10 zur Rückgabe von bis zu fünf verschiede-
nen Münzwerten und mit den zuverlässigsten Sicherheitssyste-
men gegen sämtliche Betrugspraktiken.

- Externe Rückgaberöhre als Option erhältlich.

- Geldscheinleser BT10 als Option erhältlich.

Programmierung

- Allgemeine Programmierung von Preisen und Optionen vor Ort 
über einen Schalter im Innenraum des Automaten.

- Programmierung über tragbares Programmiergerät mit 
Funktionen zur ereinheitlichung verschiedener Automaten 
(Klonierung).*

- Option zur Fernverwaltung und Fernprogrammierung von Prei-
sen und Betriebsoptionen.*

- Infrarotport für die Abfrage von Buchhaltungsdaten über PDA 
als Option erhältlich.*

- Dank dynamischer Tasten- und Schachtprogrammierung 
können zwischen Tasten und Produktschächten verschiedene 
Verbindungen hergestellt werden.

Als Option erhältlich

- VendingTrack: Die beste Fernverwaltungssoftware für Vendin-
gautomaten ermöglicht die Programmierung der Produktpreise 
und der Betriebsmodi Ihrer Automaten direkt von Ihrem Ar-
beitsplatz aus und informiert Sie in Realzeit über Zwischenfälle 
wie “Produkt ausverkauft” oder “Kein Wechselgeld”. 

- Mehrfachschächte in der Automatentür für eine größere Pro-
duktvielfalt.

- Fonovending: ein öffentlicher Fernsprecher, der im Automaten 
eingebaut werden und seine Rentabilität erheblich steigern 
kann.

*Es ist möglich, dass diese Optionen in Spezialfällen oder bei 
bestimmten Automatenprogrammen nicht verfügbar sind



12 Schächte für 40 Schachteln jeder.
12 Channels for 40 packets each.

1 Schächte für 38 Schachteln.
18 Schächte für 17 Schachteln jeder.
1 Channel for 38 packets.
18 Channels for 17 packets each.

10 Schächte für 38 Schachteln jeder.
10 Channels for 38 packets each.

Argos 21 + 9

Argos 21

12 Schächte für 40 Schachteln jeder.
12 Channels for 40 packets each.

1 Schacht für 38 Schachteln.
18 Schächte für 38 Schachteln jeder.
1 Channel for 38 packets.
18 Channels for 17 packets each.

10 Schächte für 38 Schachteln jeder.
10 Channels for 38 packets each.

Argos 15 + 5

Argos 15 

7 Schächte für 40 Schachteln jeder.
7 Channels for 40 packets each.

1 Schacht für 38 Schachteln.
6 Schächte für 17 Schachteln jeder.
1 Channel for 38 packets.
6 Channels for 17 packets each.

4 Schächte für 38 Schachteln jeder.
4 Channels for 38 packets each.
 

Argos 11 + 3

Argos 11

4 Schächte für 33 Schachteln jeder
4 Channels for 33 packets each.

3 Schächte für 20 Schachteln jeder.
3 Schächte für 10 Schachteln jeder.
3 Channels for 20 packets each.
3 Channels for 10 packets each.

Argos 10
Kapazitätdiagram
Capacities diagram

Argos 11
Kapazitätdiagram
Capacities diagram

Argos 15
Kapazitätdiagram
Capacities diagram

Argos 21
Kapazitätdiagram
Capacities diagram


