Test Toshiba e-Studio2505AC

Jetzt geht’s los!
Der Drucker- und MFP-Spezialist Toshiba Tec präsentiert seinen
Fachhändlern derzeit ein Potpourri an Produktneuheiten. Mit dabei
ist die e-STUDIO2505AC aus der neuen Farb-MFP-Serie, die sich
die FACTS-Redaktion im Rahmen eines Produktivitäts- und Qualitätstest schon vor Verkaufsstart näher angeschaut hat.

Einigkeit in der
FACTS-Redaktion:
Das Design der neuen
e-STUDIO-Farbserie
gefiel auf Anhieb.
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sowie ein tabletähnliches User-Interface integriert. Diese neue Bedienoberfläche in Form eines 9-Zoll-Touchpanels hat im Test die volle
Punktzahl bekommen, da das System hiermit
sehr einfach zu handhaben ist. Das Besondere:
Die Bedienoberfläche ist individuell anpassbar.
Jeder Mitarbeiter hat so die Möglichkeit, sich
nach Authentifizierung seinen eigenen Startbildschirm mit den für ihn wichtigen Funktionen anzulegen.

Hohe Druckqualität
Stolz ist man bei Toshiba Tec darüber hinaus auf
den 300 Blatt fassenden automatischen DualScan-Vorlageneinzug (Option), der in der Lage
ist, bei einer Auflösung von 300 dpi bis zu 240
Seiten in der Minute zu verarbeiten. In der Tat:
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„Landoltringe“ von
der FACTS-Testvorlage war für das
neue Toshiba-Farbsystem kein
Problem.
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Fazit
Die neue MFP-Generation von Toshiba
Tec bietet, wie der FACTS-Test beweist,
eine hohe Flexibilität, da sich die
Systeme aufgrund der unterschiedlichen
Modelle, der Embedded Apps, der möglichen externen Anwendungen und nicht
zuletzt der möglichen Papierendverarbeitungsoptionen, in die Arbeitsabläufe der
Anwender genau integrieren lassen. Die
Bedienung der Systeme ist über das neue
Bedienkonzept einfach und schnell zu
verstehen. Alle FACTS-Produktivitäts- und
Qualitätstests wurden mit Bravour abgeschlossen. Ebenfalls gut angekommen ist
das neue moderne Design der
e-STUDIO5005AC-Serie.
Produkt: Serie e-STUDIO5005AC
Beschreibung:
Farb-Multifunktionssysteme
Anbieter: Toshiba Tec
Preis: siehe Infokasten
Kontakt: www.toshiba.de/tec
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Beurteilung
Produktivität Kopie:

e-STUDIO5005AC-Serie

Druck- und Kopiergeschwindigkei

Preis exkl. MwSt.

e-STUDIO2505AC

25 Seiten (A4), 15 Seiten (A3) pro Minute

ab 4.890 Euro

e-STUDIO3005AC

30 Seiten (A4), 16 Seiten (A3) pro Minute

ab 5.950 Euro

Ausstattung:

e-STUDIO3505AC

35 Seiten (A4), 18 Seiten (A3) pro Minute

ab 7.100 Euro

GESAMTERGEBNIS:

e-STUDIO4505AC

45 Seiten (A4), 22 Seiten (A3) pro Minute

ab 8.750 Euro

Gesamtergebnis:

e-STUDIO5005AC

50 Seiten (A4), 25 Seiten (A3) pro Minute

ab 10.200 Euro

Produktivität Druck:
Qualität:

sehr gut

6/2016 FACTS

3

