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VST De-Mail-Versandmodul – Ihre Verbindung zum Amt
Mit dem neuen, kompakten und ortsunabhängigen VST De-Mail-Versandmodul verfügen Sie über eine sichere Verbindung für die elektronische Übertragung biometrischer
Passbilder zum Pass- und Einwohnermeldeamt Ihrer Stadt. Mit diesem Service für Ihre
Stadtverwaltung und Ihre Kunden schaffen Sie die Voraussetzung dafür, auch in Zeiten
der Digitalisierung von Verwaltungsaufgaben Ihr Kerngeschäft - die Herstellung von
Passbildern - zu erhalten und auszubauen.
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Kompakt und kompatibel
Das VST De-Mail-Versandmodul ist ein kleines kompaktes, ortsunabhängig arbeitendes Gerät,
das bereits bei VST auf Ihre Anforderungen eingerichtet wird. VST installiert, konfiguriert und
testet die gesamte Software für die Datenübertragung zu Ihrem Pass- bzw. Einwohnermeldeamt und sendet Ihnen dann das fertig eingerichtete De-Mail-Versandmodul für die Integration
in Ihr Studionetzwerk zu.
Vielseitiger Einsatz
Das Versandmodul kann mit mehreren Quellen (z. B. Passbildsystem und Mac) vernetzt werden und die Bilddaten an verschiedene mit De-Mail-Adressen hinterlegte Pass- bzw. Einwohnermeldeämter versenden. Ihre vorhandene Gerätetechnik exportiert dabei das biometrische,
nach den Regeln für den epass erstellte Passbild via Netzwerk an das VST De-Mail-Versandmodul, von dem aus der Versand der Daten an das gewünschte Einwohnermeldeamt organisiert
wird.
Mehrfachnutzen
Der Einsatz des VST De-Mail-Versandmoduls spart sowohl Ihrem Kunden als auch dem Passamt Zeit. Ihnen bringt es mehrfach Nutzen, denn die Stadtverwaltung informiert die Bür-

ger gezielt über die Fotostudios mit De-Mailversand direkt ins Einwohnermeldeamt.
Gleichzeitig zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie zukunftsorientiert investieren und untermauern damit Ihre Kompetenz als Fachfotograf.
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kompakt und kompatibel
Software komplett installiert,
konfiguriert und getestet
Versand aus mehreren Datenquellen möglich

•
•
•

Versand an verschiedene
Passämter möglich
Geräte-Austauschservice
spart Passamt und Kunden
Zeit und wirbt für Ihr Studio!

Ihr Ansprechpartner:
Andreas Plank
03671 - 57 54 32
0176 - 10 57 54 31
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Was unsere Kunden sagen
„ Ich verstehe das Angebot, die Passbilder
per De-Mail direkt ans Passamt zu versenden,
vor allem als Service für meine Kunden. Für
VST hatte ich mich entschieden, weil dort die
Anforderungen der Stadt, die Passbilder per
De-Mail auf ein bestimmtes Format zu bringen sofort konstruktiv umgesetzt wurden.
Der persönliche Einsatz durch Herrn Spindler
im Vorfeld sowie durch Herrn Plank und
Herrn Werther bei uns vor Ort war vorbildlich.
Als Kunden fühlen wir uns stets gut aufgehoben.“ Uwe Reinert, Inhaber von „Fotostudio
Picturemakers“ in Düsseldorf.

„Die Übertragung der biometrischen
Passbilder zum Passamt, die ich seit 2014
anbiete, wird sehr gut angenommen. 8
von 10 Kunden nutzen diese Möglichkeit. Sie hat zu mehr Kundenfrequenz
und zu mehr Umsatz in meinem Studio
geführt. Es gibt Tage, an denen wir 40
bis 50 Passbilder machen. Die Übertragung per De-Mail vom Fotografen zum
Amt ist ein zeitsparender Service für die
Bürger und das Amt und sichert darüber
hinaus die Passbildherstellung bei ansässigen Fotografen überhaupt.“ Gustav
Kuhweide, Inhaber von „Foto Kuhweide“
in Köln
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