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Mobilität und Flexibilität sind heutzutage in fast allen Bereichen eine wichtige
Voraussetzung. X-business Mobile Print ist die ideale Ergänzung zu jedem mobilen Gerät und gewährleistet die notwendige Unabhängigkeit im Arbeitsalltag.

Mobile Geräte sind vom Alltag nicht mehr wegzu-

bekommt einen PIN-Code zugesendet und kann mit

denken. Sie ermöglichen uns Zugriff auf E-Mails, Do-

diesem Code alle gesendeten Daten direkt an der

kumente uvm. – und zwar an jedem beliebigen Ort.

Maschine abrufen. Hier können auch noch beliebige

Will man diese Daten jedoch aufs Papier bringen ist

Druckeinstellungen vorgenommen werden um die

man leider meist auf einen stationären Computer,

Druckkosten so gering wie möglich zu halten.

Druckertreiber und eine Netzwerkverbindung angewiesen – nicht jedoch mit X-business Mobile Print!
Vor allem an Schulen, Universitäten, aber auch in vie-

»

Fördert die Mobilität und Flexibilität

»

Herstellerunabhängig

»

Senkt die Druckkosten (Druck wird erst an der 		

len Betrieben sind mobile Geräte wie Smartphone,
Tablet oder Laptop das wichtigste und oft einzige

Maschine gestartet)
»

Arbeitsgerät. Mit X-business Mobile Print können ab

Optional kombinierbar: YSoft SafeQ Payment 		
System (individuelle Kostenabrechnung)

sofort alle E-Mails und Dokumente direkt vom mo-

»

Kein Druckertreiber

bilen Gerät gedruckt werden. Die Daten werden an

»

Keine Netzwerkverbindung

eine eigens angelegte E-Mail-Adresse gesendet, man

Unterwegs >> von Mobilgeräten >> per Mail >> oder Server >> DRUCKEN

Mehr Komfort beim Drucken

• Zugriffskontrollen, über die Sie das mobile

Übermitteln Sie Ihre Druckaufträge von allen

oder sperren können.

Drucken für bestimmte Benutzer freigeben

Mobilgeräten aus an fast alle vernetzten
Drucksysteme. Mit Mobile Print können Sie

• Sicheres Vorhalten von Dokumenten,

ab sofort überall dort produktiv sein, wo Sie

bis Sie sich anmelden und sie zum Druck

geschäftlich zu tun haben – an einem weit

freigeben.

entfernten Ort oder auch nur in einem anderen Teil Ihres Firmengebäudes. Wir sorgen
mit unseren rundum flexiblen sowie einfach,
bequem und sicher gestalteten Lösungen
beim Drucken mit mobilen Geräten für Durch-

Flexible Druck-Workflows

blick und nehmen Ihnen die Scheu davor.
Mit Mobile Print können Sie ganzeinfach von
Ihrem Smartphone oder Tablet aus drucken

Einfach – Bequem – Sicher

– ebenso wie von Laptops und Desktop-PCs.
Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Übermitteln Sie Dokumente per E-Mail
zum Druck. Dank unkomplizierter-Druck-

• Wählen Sie die zu druckenden Officedoku-

Workflows können Sie jederzeit von jedem

mente, Fotos, PDFs oder sonstigen Dateien

Ort aus drucken.

aus. Über 70 verschiedene Dateiformate.

• Zum Drucken muss kein Software-Client

• Finden Sie den nächstgelegenen Drucker

und kein Druckertreiber heruntergeladen

und verwalten Sie Ihre Druckeinstellungen.

werden.
• Wählen Sie Ihr Dokument aus und überprü• Überprüfen Sie Ihre Aufträge vor dem

fen Sie jede Seite mit der Vorschaufunktion.

Drucken mithilfe der Vorschaufunktion oder
legen Sie Druckoptionen wie Duplexdruck

• Geben Sie Ihr Dokument mit der Funktion

fest – direkt am Bedienfeld Ihres Druckers.

für den Druck frei.

www.x-business.at

