UnSer PaTenTrezePT für IHr Büro.

Manchmal hat man das Gefühl, einem läuft die zeit davon und die Jobs stapeln sich. Jetzt
wünscht man sich einen zuverlässigen Partner, der einem verlässlich etwas arbeit abnimmt.
Hier kommen unsere vielseitigen DIn-a4-s/w-Systeme ins Spiel: Mit dem P-4020 MfP,
P-4025w MfP bzw. P-4026iw MfP sind Sie jederzeit Herr der Lage! Sie können drucken,
kopieren, farbscannen und faxen*; geben aufträge mit bis zu 40 DIn-a4-Seiten/Minute und
in bester Qualität aus; verstehen sich mit mobilen endgeräten und lassen sich auch noch
kinderleicht bedienen. Sie sind eben einfach patent!

HIGHLIGHTS:
Geschwindigkeit pur: Die kompakten Multifunktionssysteme P-4020
MFP, P-4025w MFP bzw. P-4026iw MFP schaffen richtig was weg – alleine beim Drucken und Kopieren bis zu 40 DIN-A4-Seiten/Min. Und ihr
Standard-Originaleinzug mit Dual-Scan-Funktion liest bis zu 40 s/w- und 23
Farbseiten pro Minute ein. Dabei wird auch Kleinformatiges wie zum Beispiel
Rezepte und Vordrucke im DIN-A6R-Format vollautomatisch beidseitig verarbeitet. Einfach schnell – und schonend für die Originale!
Qualität ist Realität: Die neuen Systeme glänzen nicht nur mit einer bestechenden Druckqualität von bis zu 1.200 x 1.200 dpi und einem großen Papiervorrat von max. 800 Blatt, sondern auch mit diversen Sicherheitsfunktionen wie „Privater Druck“ oder der Authentifizierung per Passwort
bzw. Kartenleser mit Chipkarte**. Und über die HyPAS-Schnittstelle lassen sich
beim P-4026iw MFP spielend zusätzliche Softwareapplikationen integrieren.

DIGITaLeS
MULTIfUnkTIonSSySTeM

P-4020 MFP
P-4025w MFP
P-4026iw MFP
kopieren / Drucken / Scannen / faxen
DIn a4

Umfangreiche Funktionen: Alle drei Systeme erleichtern Ihnen den
Arbeitsalltag, helfen Zeit zu sparen und die Umwelt zu entlasten: Per
Leerseitenerkennung werden Blankoseiten automatisch herausgefiltert, was Papier und Geld spart. Die Funktion Mehrfachscan ermöglicht das
Erfassen von mehr als 50 Originalen in einem Durchgang und reduziert damit
Ihren Zeitaufwand. Der Flüstermodus schließlich sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb und schont damit die Nerven. Und das sind nur ein paar
der vielen Pluspunkte dieser vielseitigen Systeme.

*nur P-4025w MFP und P-4026iw MFP ** optional

Große Mobilität: Auch wenn man mal nicht am Arbeitsplatz ist, hat man
trotzdem Zugriff auf die Druck- und Scan-Funktionen. Und zwar mittels mobiler Endgeräte und unserer kostenlosen Mobile Print App. Man
kann aber auch via Apple AirPrint Protokoll oder per Google Cloud Print die
Systeme ansteuern und seine Aufträge ausführen lassen. Zusätzlich sind beim
P-4025w MFP bzw. P-4026iw MFP noch eine Wi-Fi-Schnittstelle sowie ein
Super G3-Fax inklusive.

