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FAZIT: Mit den neuen Farb-MFP-Modellen der e-STUDIO5015AC-Serie bringt
Toshiba fünf neue Systeme auf den Markt, die es in sich haben. Sowohl in puncto
Produktivität als auch in Sachen Qualität und Sicherheit gab es beim FACTS-Test
nichts zu bemängeln. Ein besonderes Lob gab es von der FACTS-Redaktion
Produkt: e-STUDIO5015AC-Serie
fürBeschreibung:
den modularen
Farb-MFP Aufbau der Serie, für die hohe Funktionalität und für die
einfache
Bedienung
über den 10,1-Zoll-Farbtouchscreen.
Anbieter: Toshiba
Tec
Preis: ab 4.890 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.toshiba.de/tec

BEURTEILUNG
Produktivität:
Druckqualität:
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cher Server ist hierfür nicht notwendig.
Klaus Leifeld

Kopienqualität:
Funktionalität:
Handhabung/Bedienung:
Gesamtergebnis:
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