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BEURTEILUNG
Produktivität Drucken:
Produktivität Kopieren:

URTEIL
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Klaus Leifeld

FAZIT: Die monochrome e-STUDIO5018ASerie von Toshiba hat sowohl die Produktivitätsals auch die Qualitätstests der FACTS-Redaktion mit nahezu voller Punktzahl bestanden.
Besonders aufgefallen ist das hervorragende Bedienkonzept der Systeme. Die Serie ist
modular aufgebaut: Das gilt unter anderem für Geschwindigkeiten von 25 bis 50 Seiten
Produkt:
e-STUDIO5018A-Serie
in der
Minute,
für den Papiervorrat (maximal 3.200 Blatt), für die Sicherheit und nicht
Beschreibung: monochrome MFPs
zuletzt für die Funktionalität, die sich durch Apps und sogar Fremdlösungen von DrittAnbieter: Toshiba Tec
anbietern
erweitern
lässt.
Preis: ab 3.600
Euro exkl. MwSt.

Produktivität Scannen:
Funktionalität:
Druckqualität:
Handhabung/Bedienung:
Gesamtergebnis:
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