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Jahresstart gelungen
URTEIL

sehr gut

2-3/20

17

Mit der Vorstellung gleich drei neuer A3-Farbsysteme für den hochvolumigen Bereich beendete
Toshiba Tec das vergangene Jahr. Die FACTSRedaktion überprüfte die Neuvorstellungen direkt
zum Jahresbeginn mit einem ausführlichen Test.
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RASEND SCHNELL: Der Hochleistungsscanner ist in der Lage, je nach
eingestellter Auflösung bis zu 240 Bilder in der Minute zu erstellen.
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INFO Das zusätzliche Plus: e-BRIDGE Next
Mit den e-BRIDGE Next-Systemen, zu denen auch die vorgestellte Serie
e-STUDIO7506AC gehört, hat Toshiba Multifunktionssysteme entwickelt, die sich
dem Unternehmens-Workflow individuell anpassen. e-BRIDGE Next bietet die
Möglichkeit, zusätzliche Anwendungen (Apps) direkt auf dem Multifunktionssystem
zu integrieren. Somit ist eine schnelle Aktivierung und Integration ohne Installationsaufwand möglich. Die Apps reduzieren den Eingabeaufwand und bieten zudem
eine einfache Nutzung von Cloud-Lösungen.

FAZIT
Die neue e-STUDIO7506AC-Serie kommt
nicht nur in einem für MFPs ungewöhnlich schicken Design in Schwarz mit
einer modernen Oberflächenstruktur und
einer sehr guten Ausstattung daher,
sondern zeigte im Test auch eine hohe
Produktivität und beste QualitätsAusdrucke. Die hohe Funktionalität wird
unter anderem durch die neue
e-BRIDGE-Next-Technologie (siehe
Kasten) erreicht.
Produkt: Serie e-STUDIO7506AC
Beschreibung: Farb-Multifunktionssysteme
Anbieter: Toshiba Tec
Preis: ab 17.455 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.toshiba.de/tec

BEURTEILUNG
Bedienung/Handhabung:
Produktivität Kopie:
Produktivität Druck:
Qualität:
Ausstattung:
Gesamtergebnis:
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