bueroboss.de/pfannkuch in Kassel präsentiert neuesten Brother-Drucker

Effizienter geht Schwarz-Weiß nicht
D

en weltweit schnellsten Office-Drucker
präsentiert bueroboss.de/pfannkuch in
Kassel. Der Brother HL-S7000 DN ist jedoch
nicht nur schnell, sondern auch innovativ und
ökologisch. Die umweltfreundliche InkjeatLinehead-Technologie ermöglicht eine hohe
Druckgeschwindigkeit bei niedrigen Betriebskosten.

Eine kleine Revolution

Marc Möller

„Damit ist er hervorragend für ein Druckvolumen bis zu durchschnittlich 20 000 Seiten
pro Monat geeignet“, erläutert Marc Möller,
Geschäftsführer von buerboss.de/pfannkuch.
Er ist begeistert von der neuen Technologie,
die
genauso kosteneffizient ist wie ein
Laser-

Innovativ: der Brother HL-S7000 DN
(Foto: Brother)

Manfred Kraft

drucker: „Sie ist eine kleine Revolution, die den
Markt neu aufstellt.“

100 Seiten pro Minute
Mit einer enormen Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 Seiten pro Minute
und dem Ausdruck der ersten Seite in
weniger als 8,5 Sekunden liefert der
neue Tintenstrahldrucker eine außergewöhnliche Produktivität. Der schnelle
800 MHz Prozessor und der große 512
MB Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass
selbst umfangreiche Druckaufträge
schnell ausgeführt werden. Die GigabitEthernet-Schnittstelle stellt sicher, dass
Druckaufträge auch über das Netzwerk
zügig verarbeitet werden. Darüber hinaus
verfügt der Brother HL-S7000 DN über
eine WLAN-Schnittstelle und Enterprise
Security Lösungen

Umweltfreundliche Technologie
Und das alles bei 85 Prozent weniger Stromverbrauch als vergleichbare Laserdrucker.
Seine Umweltfreundlichkeit zeigt sich
auch an anderer Stelle: Neben dem Stromverbrauch wird auch der CO2-Ausstoß
deutlich gesenkt. Weitere umweltfreundliche Lösungen wie Duplexdruck und Tin-

Nils Niebeling

Marcus Vollmer

tensparmodus helfen zusätzlich die Umwelt
und zugleich den Geldbeutel zu schonen. Auch
die Folgekosten können niedrig gehalten werden - denn optional gibt es eine reichweitenstarke Tintenpatronen für rund 30 000 Seiten.

„Unterschiedlichste Anforderungen an ein
professionelles Papiermanagement werden erfüllt.“
Marc Möller
Der HL-S7000DN ist mit einer 500-BlattPapierkassette und einer 100-Blatt-Multifunktionszufuhr ausgestattet. Die Papierkapazität kann über drei optionale Papierkassetten
auf bis zu 2100 Blatt erweitert werden. „So
wird sichergestellt, dass unterschiedlichste
Anforderungen an ein professionelles Papiermanagement erfüllt werden“, erläutert Möller.
Weiterer Vorteil: Das Gerät ist wartungsarm.
Bueroboss.de/pfannkuch betreut seine Kunden rundum – von der Analyse und Beratung
über den Verkauf bis hin zu Wartung und Reparatur. Marc Möller, Manfred Kraft, Niels
Niebeling und Marcus Vollmer kümmern sich
darum, dass Geschäftskunden den Drucker erhalten, der ihrem Bedarf entspricht. Neben
Brother erhalten sie bei ihnen auch die Marken Ricoh, Utax und Lexmark.
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Brother All in Print
Brother bietet seit Kurzem die Möglichkeit des All in Print an. Das heißt, für das Gerät
selbst zahlt der Nutzer nur einen Euro. Darüber hinaus wird jede gedruckte Seite in
Rechnung gestellt. Wer dieses Konzept nutzen möchte, schließt einen Vertrag ab, der
eine Laufzeit zwischen zwölf und 60 Monate hat. Auch die Abrechnungsintervalle können individuell festgelegt werden, zum Beispiel jeden Monat oder alle drei Monate.
Der Preis für eine gedruckte Seite errechnet sich aus der Vertragslaufzeit, dem Zahlungsintervall und der Gesamtzahl der gedruckten Seiten. So liegt der Seitenpreis bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten, einem Zahlungsintervall von drei Monaten und
rund 5000 gedruckten Seiten pro Monat bei 0,562 Cent pro Seite.
„Das Konzept ist ideal für kleine Unternehmen, die viel drucken, für Selbstständige
oder für Existenzgründer“, sagt Marc Möller von bueroboss.de/pfannkuch in Kassel. Darüber hinaus kann man sich für eine Servicepauschale entscheiden, die die regelmäßige
Wartung und Reparaturen beinhaltet.
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