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Druckerpatronen für Canon Pixma MX 455 mit hoher Reichweite
Drucken mit Smartphone & Co ist jetzt noch einfacher dank des Canon Pixma MX 455

Kabellos vom Smartphone drucken

Längst ist kabelloses Drucken "State of the Art" und auch der Canon Pixma MX 455  steht diesem innovativen Verfahren in nichts nach. Durch das
integrierte WLAN lässt sich das Multifunktionsgerät von jedem PC oder Notebook ansprechen, ohne dass eine Kabelverbindung gesteckt werden muss.
Doch damit nicht genug: Bilder auf dem Smartphone müssen nicht mehr umständlich auf einen Rechner hochgeladen werden, damit dieser sie zum
Druckgerät schicken kann, sondern können direkt vom Smartphone zum Canon Pixma MX 455 gesendet werden. Umgekehrt können Smartphones
natürlich gescannte Dokumente direkt vom Multifunktionssystem empfangen. Aiprint, der Cloud-Service von Apple sorgt dafür, dass auch iOS-fähige
Geräte mit dem Multifunktionssystem kommunizieren können. Bei so viel drahtloser Funktionalität vergisst man fast, dass bei diesem Gerät das Drucken
zu den Kernfunktionen zählt. Für langlebige Ausdruckqualität in Auflösungen von 4.800 x 1.200 dpi sorgen die FINE-Technologie der beiden Druckköpfe
und die Druckerpatronen, die mit hochwertiger Canon Tinte befüllt sind. Gleich, ob es um intelligentes Drucken aus dem Web oder um die Erstellung von
PDF-Dokumenten geht - der Canon Pixma MX 455 bietet Möglichkeiten satt für zu Hause und im Büro.

XL-Patronen mit hoher Ergiebigkeit

Die beiden Druckköpfe des Canon Pixma MX 455 arbeiten mit der FINE-Technologie, die mikroskopisch kleine Tintentröpfchen formen kann. Das ist nur
mit spezieller Farbtinte von Canon möglich. Alle originalen Druckerpatronen  von Canon für dieses Multifunktionssystem sind deshalb mit dieser
speziellen Tinte befüllt, die lang haltbare Ausdrucke von höchster Qualität hervorbringt. So sind Fotodrucke mit hoher Farbstabilität und Brillanz möglich.
Selbstverständlich druckt das Gerät nicht nur Fotos, sondern auch Dokumente auf Normalpapier, und zwar präzise und schnell. Denn mit 9,7 A4-Seiten
gemäß ISO-Standard gehört das Gerät auch bei der Geschwindigkeit zu den Topgeräten seiner Leistungsklasse. Druckerpatronen mit schwarzer oder
farbiger Originaltinte von Canon sind als Standardpatronen und als XL-Variante erhältlich. Während die Standardpatronen eine Reichweite von ca. 180
Seiten haben, lassen sich mit den XL-Patronen für Schwarz ca. 600 und für Farbe ca. 400 A4-Seiten drucken. Die Druckerpatronen im XL-Format sind
nicht nur ergiebiger, sondern in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auch erheblich kostengünstiger. Anwender mit höheren Druckvolumen können
dadurch viel Geld sparen.
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Patronenwelt.com hat sich auf den Verkauf von Druckerpatronen, Tintenpatronen und Toner spezialisiert. Durch die tägliche Arbeit mit den Artikeln,
erhalten wir viel Feedback zu den Produkten von unseren Kunden und den Herstellern. Dies hilft uns aktuelle Informationen rund um Tintenpatronen,
Druckerpatrone, Toner und natürlich über die zugehörigen Geräte ins Internet zu stellen.
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