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Nächste stufe: PriNt 3.0
Brother entwickelt das Drucken in eine neue Richtung. Die neue Generation bietet den 
schnellsten Tintenstrahldrucker der Welt, neue Finanzierungsformen und All-in-Services.
Von Karin Legat

Was bedeutet Print 3.0? »Ei-
ne neue Printergenera-
tion ist am Markt«, stellt 
Helmut Pfeifenberger, 

Geschäftsführer von Brother Österrei-
ch, stolz fest. Vorzeigegerät ist der HL 
S7000DN, der laut Brother schnellste 
B/W-Tintenstrahl-Bürodrucker der Welt.

Jeder kennt das: Ein Dokument wird 
ausgedruckt, ist dann aber im Papiersta-
pel beim Kopierer nicht mehr auffindbar. 
Oder: Im Zuge eines Kundengesprächs 
wartet man vergeblich auf einen wich-
tigen Ausdruck. Der Hinweis des Kolle-
gen oder der Assistentin: Es läuft gerade 
ein anderer wichtiger Druckjob mit 250 
Seiten. Der dringend benötigte Druck 
kann noch dauern. Mit HL S7000DN 
entfallen derartige Engpässe. Brother de-
finiert den Begriff Business-Ink neu. Bei 
einer Live-Vorführung in Wien, Linz und 
Innsbruck konnten sich Brother-Partner 
und Kunden von der beeindruckenden 
Geschwindigkeit überzeugen.

Von heute
Mit bis zu 100 Seiten pro Minute ist das 

Gerät laut Brother der schnellste Büro-
Inkjet der Welt. Er ist damit prädestiniert 
für Druckvolumen von bis zu 20.000 Sei-
ten pro Monat. Und der HL S7000DN 
besticht auch durch einen niedrigen En-
ergieverbrauch. Die Fixiereinheit muss 
nicht aufgeheizt werden, somit gibt es 

eine Energieverbrauchsreduktion um bis 
zu 85 % im Vergleich zu ähnlich schnellen 
Laserdruckern. Die Seitenkosten sinken 
in der Folge auf 0,8 Cent. Der wartungs-
arme Piezodruckkopf ist laut Brother für 
eine Million Seiten ausgelegt. Mit rund 
21 Zentimetern weist er die Breite eines 
A4-Blattes auf und muss nicht hin und 
her bewegt werden.

In der Erstanschaffung übertrifft der 
HL S7000DN seine Druckerkollegen mit 
3.000 Euro zwar deutlich. Nachhaltig In-
vestierende werden jedoch die geringen 
Energiekosten und die Langlebigkeit des 
Toners (30.000 ISO-Seiten) nicht außer 
Acht lassen. Der HL S7000DN erhöht 
auch den Druckwert. Durch das kalte 
Druckverfahren wird das Papier nicht 
wellig. Der Einsatz einer Vortinte verhin-
dert das Ausbluten der Tinte. Ein scharfes 
Schriftbild mit exakten Buchstabenrän-
dern wird garantiert und das Erschei-
nungsbild von Unternehmen damit op-
timiert. »Damit erfüllt der HL S7000DN 
die Voraussetzungen für das PTS-Zertifi-
kat«, informiert Pfeifenberger. Serienmä-
ßig ist der Drucker mit einem Papierfach 
für 500 Blatt ausgerüstet. Optional lassen 
sich drei weitere 500-Blatt-Kassetten 
nachrüsten.

Transparenz und Kontrolle
Hochwertige Drucker und Multifunk-

tionsgeräte sind im Geschäftsleben uner-

lässlich, aber oft ziemlich teuer. Brother 
reagiert mit einem Finanzierungstrio auf 
diese Situation: Leasing, Easy Print Pro 
und Partner Print Pro (erhältlich ab Ok-
tober 2013). Bereits jedes zweite Gerät 
wird über Leasingvarianten finanziert. 
Mit »Print Airbag« übernimmt Brother 
bei ausgewählten Lasermodellen auch die 
notwendigen Wartungskosten.

Die Print-Software b-guard bietet 
Transparenz und Kontrolle über den 
Druckerpark, erhöht die Sicherheit 
der Dokumente und reduziert Kosten. 
Druckquoten können festgelegt, Druck-
ressourcen kontrolliert, Funktionen von 
Multifunktionsgeräten gesperrt werden. 
Einzelnen Personen kann ein bestimm-
tes Druckprofil zugewiesen werden. 
ScanDirect erlaubt den Scan von Do-
kumenten und den direkten Versand an 
eine Mailadresse. Mit Pull-Printing kön-
nen Druckaufträge auf jedem beliebigen 
Druckgerät publiziert werden. Dazu ist 
nur die Registrierung via ID-Karte nö-
tig. Mail2print erlaubt das Drucken von 
Smartphones, Tablets und anderen mail-
fähigen Mobilgeräten aus. r

Mit »Print Airbag« übernimmt Brother bei einigen Laser-Modellen die Kosten für Wartungen.

Mit 100 Seiten pro Minute Druckleistung ist 
der HL-S7000DN der schnellste Büro-Inkjet.
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DruckeN aus Der clouD
OKI prägt mit seiner Drucker- und MFP-Palette den Cloud- und  Virtualisierungs trend 
in den Unternehmen.

Cloudtechnologie ist dabei, einen 
Wendepunkt in Europa zu er-
reichen. Cloudfähige Drucker 
haben ein wichtiges Zusatzfea-

ture: Sie stellen eine direkte Internetver-
bindung her, egal ob über WLAN oder 
klassische Ethernet-Leitungen. Für die 
Einrichtung ist kein PC erforderlich. In 
wenigen Sekunden können Anwender 
den Drucker mit einem Online-Print-
Konto verbinden und sofort einen Druck-
auftrag ausgeben.

OKI bietet Drucker und Multifunk-
tionsgeräte, die in Cloud- oder Virtua-
lisierungsumgebungen professionellen 
Support bieten. So kann ein Außen-
dienstmitarbeiter seine Kundenbesuche 
im Homeoffice vorbereiten und Unterla-
gen erstellen – ohne vorab in die Zentrale 
zu fahren. Clouddaten eignen sich aber 

auch dazu, kollaborativ an Projekten zu 
arbeiten, etwa neue Produktdesigns zu 
entwerfen und abzustimmen. 

Weiteren Vorschub für die Nutzung 
der Clouddienste leistet die Desktop-
Virtualisierung. Sobald ein Mitarbeiter 
sein Endgerät – PC, Notebook, Thin 
Client oder Smartphone – in das Firmen-
netzwerk einloggt, erhält er Zugriff auf 
seine individuelle Desktop-Umgebung. 
Eine Druckervirtualisierung dazu löst 
die starre Verbindung zwischen Anwen-
dungen und Druckhardware, indem eine 
sogenannte V-Layer-Schicht zwischen 
Software und Hardware geschoben wird. 
Verteilte Arbeitsplätze und Daten – selbes 
Druckergebnis. Das ist der wesentliche 
Vorteil, den cloudfähige Drucker brin-
gen: »Als Hersteller ist es wichtig, dass wir 
alle Szenarien der Arbeitswelt abdecken. 

Cloud- oder W-LAN-Printing gehören 
also unbedingt dazu, derzeit vor allem für 
Selbstständige und kleine Unternehmen. 
In größeren Betrieben wird sich zeigen, 
wie der Bring-your-own-device-Trend 
sich entwickelt«, so Karl Hawlik, Ge-
schäftsführer von OKI Österreich  r.

Virtuelle Drucker sind die neue Hardware.
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Warum leisten wir uns ein passives, auf die PatientInnen wartendes Gesundheitswesen?

Die effiziente Versorgung chronisch kranker, multimorbider Menschen 
ist die Herausforderung. Die Frage ist, was wir tun sollen und wie wir 

Sie dabei unterstützen können?
Die more&g e-Health GmbH gehört zwei Ärzten. Wir kennen medizi-

nische Bedürfnisse und können mit Ihnen gemeinsam jede medizinische 
Handlungsanweisung – Leitlinien, SOP´s, Impfpläne, Vorsorge, … – in 
unser Programm M.E.M.O.R.E.S einbauen und an Ihre Arbeitsabläufe 
anpassen. Dann benachrichtigt M.E.M.O.R.E.S Ihre PatientInnen und Ihre 
BehandlerInnen automatisch über Termine und deren medizinische In-

halte. Sie müssen nie wieder etwas tun und entlasten die Regelversor-
gung. Sie können aber natürlich auch alles manuell steuern.

Entlang der Versorgungs – Zeitachse – siehe Abb. 1 – bieten wir stati-
stische Auswertungen an. Zu Ihrer Rechtssicherheit werden alle Benach-
richtigungen laufend dokumentiert. M.E.M.O.R.E.S ist einfach zu schulen 
und zu bedienen, konzentriert sich auf das Wesentliche und kann in Ihre 
IT - Infrastruktur leicht eingebaut werden.

M.E.M.O.R.E.S kann rasch und einfach verschiedene Strukturen evi-
denzbasiert vernetzten. Dafür sind wir unter anderem mit dem Staats-
preis Consulting 2012 mit unserem Partner, dem LKH Tulln, Chirurgie, 
Prof. Lechner, ausgezeichnet worden.

M.E.M.O.R.E.S bringt allen etwas. Egal ob Sie PatientIn, Gesundheits-
dienstleisterIn oder Financier im Gesundheitswesen sind. Qualität und 
Kostensenkung durch Vermeidung von Folgeerkrankungen.

M.E.M.O.R.E.S – never forgets you!

more&g e-Health GmbH
Thon 4

9131 Grafenstein
Handy: 0650/ 25 05 968

office@moreang.com
www.moreandg.com


