SPARSAM, UND DOCH VOLLER ENERGIE.

Das Geheimnis eines echten Allroundsportlers? Durchtrainiert und voller Energie geht er alle Disziplinen hoch konzentriert, aber wohl überlegt, an. Keine Kraft wird verschwendet, wenn sie noch
nicht gebraucht wird. Genau so macht es das neue DIN-A3-s/w-Multifunktionssystem P-2540i MFP.
Es arbeitet mit einem äußerst geringen Energieaufwand, schickt aber schnelle 25 DIN-A4-Seiten
pro Minute durchs Ziel. Dass so ein „Athlet“ von Haus aus auch gut gebaut ist, muss wohl nicht erst
erwähnt werden - viele Ausstattungsmerkmale sind bei ihm bereits im Standard enthalten. So kann
er sich z.B. per Wi-Fi* und NFC vernetzen, trotzdem sind sensible Daten bei ihm sicher. Stellen Sie
ihn doch einfach auf die Probe!

HIGHLIGHTS:
Intelligent: Der P-2540i MFP bietet viele hilfreiche Funktionen, die Sie nicht mehr missen möchten – von der Leerseitenerkennung zum automatischen Herausfiltern von Blankoseiten über die Ausweiskopie, bei der Vorder- und Rückseite
kleinformatiger Originale papiersparend auf einer Seite platziert
werden. Die optionale Festplatte ermöglicht es Ihnen zudem, individuelle Anwenderboxen anzulegen, in denen Sie Dokumente, die
immer wieder gebraucht werden, abspeichern können. Das entlastet Ihr Netzwerk und spart wertvolle Arbeitszeit.
Weltoffen: Sie können den P-2540i MFP natürlich ganz herkömmlich in Ihr Netzwerk einbinden. Wenn Sie sich allerdings für die optionale WLAN-Karte entscheiden, steht Ihnen auch NFC (Near Field Communication) zur Verfügung, um eine
Verbindung zwischen dem MFP und Ihrem mobilen Endgerät herzustellen. Und Sie können über Wi-Fi Direct* sogar bis zu drei Mobilgeräte gleichzeitig verbinden.

DIGITALES
MULTIFUNKTIONSSYSTEM

P-2540i MFP
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A3

Vorbildlich: Trotz seiner Anwenderfreundlichkeit und Funktionsvielfalt ist der P-2540i MFP selbstverständlich äußerst umweltfreundlich. Dank der Verwendung modernster Komponenten ist sein Stromverbrauch gering. Und seine
besonders langlebigen Verbrauchsmaterialien leisten einen weiteren wertvollen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Budget.

* optional

Verschwiegen: Mit der Funktion „Privater Druck“ werden
Ihre Druckjobs erst nach Eingabe einer persönlichen PIN
am System ausgegeben, damit Vertrauliches nicht in die
falschen Hände gerät. Noch komfortabler geht es allerdings mit
dem integrierbaren Kartenleser* in Kombination mit dem Card Authentication Kit*. Jeder Nutzer kann sich schnell und unkompliziert
per Chipkarte oder Transponder am System anmelden. So sind Dokumente vor Fremdzugriffen geschützt. Auch ohne das Eintippen
von Passwörtern.

