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sOuth automation int. gmbh ist die europäische Zentrale einer inter-
nationalen unternehmensgruppe, die auf die automatisierung in sicher-
heitsrelevanten Bereichen spezialisiert ist.

unsere Kernkompetenzen sind die Entwicklung, die Produktion und der 
Vertrieb von Lösungen für Banken, Einzelhandel und andere Bereiche, 
in denen Bargeld in größeren Mengen bearbeitet werden muss. in un-
serer abteilung für industriesysteme entwickeln wir maßgeschneiderte 
Lösungen für Münzprägestätten und andere anspruchsvolle Kunden, an 
den Orten, wo das geld hergestellt wird und sich am meisten bewegt. 

Die sOuth-gruppe ist einer der ganz wenigen hersteller, die professio-
nelle Lösungen für die Münz- und notenbearbeitung aus eigener Produk-
tion anbieten. hierfür steht uns unser isO 9001 zertifiziertes Werk mit 
35.000 m² Produktionshallen zur Verfügung. 

SOUTH Automation int. GmbH is the European headquarter of an interna-
tional group specialized in the field of automation and security. 

Our core capabilities are the development, production and distribution of 
solutions for banks, retailers, and everywhere else where cash needs to be 
processed. in our industrial systems department, we develop specialized  
solutions for mints and other demanding customers – the places where the 
money is made.

SOUTH group is one of the very few manufacturers offering professional note 
and coin handling solution from its own iSO 9001 certified production which 
is realized in a total of 35,000 m² building.

unsErE gEschäftsfELDEr 
OUr BUSinESS UniTS

cashDNA® bietet Lösungen zur Münz- und notenbearbei-
tung für anspruchsvolle Kunden, die über unser interna-
tionales netzwerk von fachhändlern vertrieben werden.  
Die Produkte verfügen über fortschrittliche technik und 
erfüllen hohe ansprüche an Performance, sicherheit und 
Zukunftsfähigkeit.

cashDNA® offers note and coin processing products for 
demanding customers and are distributed through our net-
work of specialized dealers. The products are all built with 
leading and future-proof technology and meet the highest 
demands on performance, detection and upgradability.

cashMAX® bietet Lösungen zur Münzbearbeitung für 
Banken, handel und kleine Werttransportunternehmen. 
cashMAX® macht höchste Qualität bezahlbar, geht hier-
bei aber einen Weg, der heutzutage etwas ungewöhnlich 
ist: Das hauptaugenmerk liegt auf Qualität, Langlebigkeit 
und auf wesentlichen funktionen, denn sie profitieren 
von Extra-funktionen, nur wenn diese grundlagen vor-
handen sind.

cashMAX® offers coin processing products for banks, re-
tail and smaller ciT companies. The product line makes 
best quality affordable, but approaches this target in a way, 
which is getting uncommon nowadays: “first focus is qual-
ity, durability and key functionality; extra features can only 
work if these basics are given”

unser geschäftsfeld SOUTH Sensor Technology® ent-
wickelt und produziert hochwertige sensoren für geld-
bearbeitungsmaschinen, Dokumentensicherheit, sowie 
für sicherheitslösungen im öffentlichen Bereich.

The SOUTH Sensor Technology© business unit develops 
and manufacturers sensors for currency processing equipment, 
document detection, security in public sector and mobility.
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firMEngEschichtE
cOrpOrATE HiSTOry

umbenennung der Procoin international gmbh in sOuth 
automation int. gmbh und der Procoin usa inc. in sOuth 
automation, inc. Der neue name soll die aktuellen und zukünf-
tigen aktivitäten innerhalb und außerhalb der geldbearbei-
tungsbranche besser widerspiegeln und der gruppe einen ein-
heitlichen auftritt verleihen. sOuth zieht sich aus dem Joint 
Venture Procoin gmbh zurück und vermarktet zukünftig seine 
Produkte ausschließlich über seine Distributionszentren unter 
den Marken cashDNA® und cashMAX®. trotz regional verfüg-
barer Markenrechte werden sOuth-Produkte zukünftig nicht 
mehr unter der Marke Procoin angeboten. 

gründung der Procoin usa inc. in Los angeles, usa durch die 
sOuth-gruppe für eine bessere Präsenz im amerikanischen 
und australischen Markt.

gründung der Procoin international gmbh in Mörfelden-Wall-
dorf (raum frankfurt) für eine direkte Präsenz in den internatio-
nalen Märkten als hersteller. Die sOuth-gruppe hält 80 % der 
anteile, die Procoin gmbh hingegen 20 %.

anlässlich des 20. Jubiläums der sOuth-gruppe und erfolgrei-
cher Jahre im heimatmarkt wird die Entscheidung für eine stär-
kere internationale Präsenz getroffen. Der grundstein hierfür 
sollte ein Jahr später gelegt werden. 

umzug in das neue firmengelände mit 37.000 m² gebäude für 
Entwicklung und Produktion. 
Die Joint-Venture-Marke Procoin wird mit der Marke SOUTH 
zusammen am Eingangstor präsentiert.

Mit der umbenennung der reis Banktechnik- und Einrichtun-
gen gmbh in Procoin gmbh werden die sOuth-Produkte ex-
klusiv unter dem namen Procoin auf dem Weltmarkt vertrieben.

isO 9001 Zertifizierung des sOuth Werkes.

Erweiterung des Produktportfolios durch Münzrollierautoma-
ten und Münzeinzahler.

sOuth‘s langjähriger Partner rEis wird an glory, Japan ver-
kauft. sOuth hält weiterhin 50% anteile der reis Banktechnik- 
und Einrichtungen gmbh, während Dr. Karl rumbach und hans 
Wrieden jeweils 25% halten.

Entwicklung der ersten eigenen serie von Münz und geldbear-
beitungsmaschinen.

forcierung der Kooperation mit rEis und der neu gegründeten 
reis Banktechnik- und Einrichtungen gmbh, einem 50/50 Joint 
Venture unternehmen von rEis und sOuth mit dem Zweck, 
weltweit bekannte Marken mit OEM-Produkten zu versorgen.

Kooperationen zwischen sOuth und der standardwerk Eugen 
reis gmbh (rEis) sowie tellac / Musashi, Japan für die Entwick-
lung und herstellung von über 20 verschiedenen Produkten für 
die Münz- und notenbearbeitung.

gründung der sOuth science technology Electronics co., Ltd. 
(sOuth)

procoin international GmbH and procoin USA inc. are renamed to 
SOUTH Automation int. GmbH and SOUTH Automation, inc., re-
flecting better the present and future activities of a wider range of 
cash handling products and also beyond that. SOUTH withdraws 
from the joint venture company procoin GmbH and supplies the 
market exclusively through its own distribution centers under the 
brand names cashDNA® and cashMAX®. Despite of brand rights 
in certain markets and regions, SOUTH products will not be sold 
anymore with the Procoin brand label.

procoin USA inc. is founded by SOUTH Group in Los Angeles, USA 
to be closer to its customers overseas

procoin international GmbH is established in Mörfelden-Walldorf 
(Germany) in order to be closer to international customers in its 
role as a manufacturer. SOUTH Group holds 80 % of the shares, 
while procoin GmbH holds 20 %.

To the occasion of the 20th anniversary of SOUTH Group and 
successful years in the domestic market, the decision for a strong-
er global presence is made which should be realized one year later.

SOUTH moves into new facilities with 37,000 m² building for de-
velopment and manufacturing. 
its joint venture brand Procoin for the world market is also graved 
at the entrance door, along with the brand SOUTH. 

With the company name change from reis Banktechnik- und Ein-
richtungen GmbH to procoin GmbH, SOUTH products are distrib-
uted in the world market exclusively under the brand Procoin.   

SOUTH production facilities are being certified iSO 9001.

Extension of the product portfolio by coin wrapping and coin de-
posit machines.

SOUTH’s long-term partner rEiS is sold to Glory, Japan. SOUTH 
remains its 50% share of reis Banktechnik- und Einrichtungen 
GmbH, while Dr. Karl rumbach and Hans Wrieden hold respec-
tively 25%.

Development of the first own series of banknote counters and coin 
processing equipment.

Strengthened cooperation with rEiS and its newly founded reis 
Banktechnik- und Einrichtungen GmbH as a 50/50 joint venture of 
rEiS and SOUTH with focus on OEM production for known brands 
across the world.

cooperation between SOUTH and Standardwerk Eugen reis GmbH 
(rEiS), Germany as well as Tellac / Musashi, Japan for the devel-
opment and manufacturing of more than 20 coin and banknote 
products.

Establishment of SOUTH Science Technology Electronics co., Ltd. 
(SOUTH)



KOntaKt
cOnTAcT

© sOuth automation int. gmbh 2017

änderungen, irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Misprint, mistakes and product changes are reserved.

www.southautomation.net

nOrTH AMEricA
SOUTH AMEricA
AUSTrALiA
nEW ZEALAnD

Los AngeLes

soUTH Automation, Inc.
17800 castleton street
suite 425, city of industry
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T +1 (626) 581-8878 
F +1 (626) 581-8848 
e info@southautomation.us
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soUTH Automation Int. gmbH
Waldeckerstr. 6
64546 Mörfelden-Walldorf
 

T +49 (0) 6105 96303-0
F +49 (0) 6105 96303-66
e info@southautomation.net
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soUTH Automation Asia
fengjing south road 8
Wuzhong District
215128 suzhou 
 
T +86 (512) 6561 7855 
F +86 (512) 6562 9642
e asia@southautomation.net

http://www.southautomation.net

