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Neue Canon A3 Flachbett-Scaneinheit 201 erweitert die Funktionalität der imageFORMULA Dokumentenscanner

Neue Canon A3 Flachbett-Scaneinheit 201 erweitert die Funktionalität der imageFORMULA Dokumentenscanner <br /><br />KREFELD, 3. September
2012. Canon präsentiert die imageFORMULA Flachbett-Scaneinheit 201 für die flexible High-Speed-Erfassung von A3-Dokumenten. Als optionale
Ergänzung der hochleistungsfähigen Canon Dokumentenscanner erweitert die Flachbett-Scaneinheit 201 deren Funktionsumfang und ermöglicht das
Scannen gebundener Dokumente, wie zum Beispiel große Bücher, Magazine, geheftete Vorlagen und Zeitschriften.<br />Die neue Flachbett-Scaneinheit
bietet Unternehmen mehr Flexibilität bei der Digitalisierung von Dokumenten mit vielen unterschiedlichen Formaten, die sich nicht über einen
automatischen Originaleinzug (ADF) erfassen lassen. Die Flachbett-Scaneinheit wurde als Zusatzmodul zur Ergänzung der Canon imageFORMULA
Scanner entwickelt und ermöglicht die komfortable Erfassung von Dokumenten sowohl über den A3-Flachbettscanner als auch über den Einzugsscanner
in einem einzigen Arbeitsgang.<br />Martin Falk, Product Manager DIMS/LFP bei Canon Deutschland, erklärt: "Unternehmen brauchen eine einfache und
praktische Möglichkeit, viele unterschiedlicher Bürodokumente schnell und sicher digitalisieren zu können. Wir sehen einen zunehmenden Bedarf nach
der Erfassung gebundener Dokumente, wie Magazine, gebundene Vorlagen, Bücher oder juristische Unterlagen. Durch die Kombination der neuen
Flachbett-Scaneinheit 201 mit einem hochleistungsfähigen Canon High Speed Dokumentenscanner lassen sich fast alle Dokumentenarten nahtlos in
einer einzigen Datei erfassen. Auf diese Weise können Anwender schneller mit vielen unterschiedlichen Dokumenten arbeiten und eingescannte Bilder
ganz einfach verteilen oder archivieren.<br />Die imageFORMULA Flachbett-Scaneinheit erfasst ein vollständiges A3- Dokument in nur 3,5 Sekunden
und profitiert von den zahlreichen automatischen Bildverbesserungsfunktionen der angeschlossenen Canon Dokumentenscanner der DR-Serie. Dazu
zählt zum Beispiel die Schräglagenkorrektur, die automatische Formatanpassung und die gleichzeitige Ausgabe von Bildern (Multistream). So wird
durchgehend eine hochwertige Scanqualität gewährleistet. <br />"Beim Scannen mit geöffneter Abdeckung brauchen die Unternehmen keine
Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen, fährt Falk fort. "Die Flachbett-Scaneinheit verfügt über einen einzigartigen Modus, der den Effekt durch das
Umgebungslicht reduziert. So können auch bei geöffneter Scannerabdeckung exzellente Scans erstellt werden - schnell, einfach und sicher. Mit dieser
Funktion erzielen Anwender eine deutliche Zeitersparnis - besonders, wenn größere Scanvolumina erfasst werden müssen.<br />Zusätzlich ist die neue
Einheit überraschend kompakt und lässt sich daher auch bei eingeschränktem Platzangebot in jede Scanlösung integrieren.<br />Verfügbar im Handel ab
3. September 2012: <br />imageFORMULA Flachbett-Scaneinheit 201 für 1.005* Euro <br /><br />Canon Deutschland GmbH<br />Europark Fichtenhain
A 10<br />47807 Krefeld<br />Deutschland<br />Telefon: 02151 - 345-0<br />Telefax: 02151/345-102<br />Mail: webmaster@canon.de<br />URL: http:
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Die Canon Deutschland GmbH hat sich erfolgreich als IT-Solution-Provider etabliert und bietet ausgereifte Home- und Office-Technologien an. Im
Consumer Segment werden Foto, Video, Ferngläser, Drucker, Kopierer, Scanner, Faxgeräte und Projektoren vertrieben. Seit über 30 Jahren ist Canon
mit der eigenständigen Tochtergesellschaft in Deutschland präsent, und seit bereits 10 Jahren mit Hauptsitz in Krefeld. Büro- und Informationssysteme
der Spitzenklasse haben Canon Deutschland zu einer der ersten Adressen im Bereich der IT- und Kommunikationstechnologie werden lassen.Die
Produktpalette mit Foto, Video, Ferngläsern, Druckern, Kopierern, Scannern, Faxgeräten und Projektoren bis hin zu komplexen Anwenderlösungen
macht das Unternehmen zu einem Spezialisten sowohl für die verschiedensten Bereiche des IT-Business als auch für Endverbraucher.Im Laufe von drei
Jahrzehnten entstand ein flächendeckendes Netzwerk, das Vertrieb, Service und Beratung aus einer Hand garantiert. Werfen Sie einen Blick hinter die
Kulissen eines innovativen und kundenorientierten Unternehmens!
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