Newsletter Dezember 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Für die Scanfabrik endet ein ereignisreiches Jahr 2014 - über die spannenden Neuigkeiten & Neuheiten möchten wir Sie
gerne mit diesem Newsletter informieren.
Mit einer zunächst eigenständig gegründeten und nun vollständig eingegliederten Filiale in Köln hat die „Scanfabrik Familie“ im Sommer Zuwachs erhalten. Die Räumlichkeiten in der Domstadt bieten den über 15 Mitarbeitern nicht nur ein
angenehmes Arbeitsklima, sondern eröffnen der Scanfabrik neue Geschäftsfelder und Perspektiven und halten zu guter
Letzt auch einen neuen Demo-Raum für Sie bereit, in dem aktuellste Geräte unserer Hardware-Partner ausgestellt sind
und getestet werden können.

Gerne möchten wir Ihnen zum Jahresende außerdem ein besonderes Angebot machen - mit unseren Partnern haben wir
ein unschlagbares Weihnachtspaket zusammengestellt, um auch Ihre Dokumentenerfassungsprozesse zu optimieren:
Sparen Sie über 50% bei unserem Bundle aus ABBYY FastCapture und dem Kodak i2900!
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2015, Ihr

Erich Schemmann
Geschäftsführer

Die Probe auf‘s Exempel - der Demo-Raum
In unserem neu eingerichteten Demo-Raum können wir Ihnen mit
Hilfe unserer Partner stets die aktuellste Scan-Hardware
präsentieren und vorführen.

So ist es Ihnen nun möglich, Ihr Gerät bereits vor dem Kauf zu testen
und kennenzulernen - ob es nun ein Dokumentenscanner, ein
All-in-One-Gerät oder die „große Lösung“ sein soll, die gängigsten
Geräteklassen sind alle präsent.
Gerne können Sie auch beispielhafte Belege Ihres nächsten
Vorhabens mitbringen, um die Bild– und Einzugsqualität bei den
einzelnen Scannern zu überprüfen und gesichert in die weiteren
Projektplanungen zu gehen.

Mehr Informationen erhalten Sie über Ihren Ansprechpartner oder auf unserem Internetauftritt:

www.scanfabrik.de | 0221 - 49200-0 | info@scanfabrik.de
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Unser Weihnachtsangebot - Ihr neues Capturing-Gespann
Pünktlich zum Fest der Freude haben wir ein besonderes Weihnachtsangebot geschnürt, um Ihnen eine solche zu bereiten!
Gemeinsam mit unseren Partnern ABBYY und Kodak alaris bieten wir Ihnen eine Lösung zur webbasierten Erfassung Ihrer
Dokumente und deren Inhalte. Mit dem Kodak i2900 und ABBYY FastCapture werden Ihre Rechnungen, Akten und anderes
Beleggut effizient und intuitiv digitalisiert und archiviert. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Erfassungsprozesse und sparen Sie für
begrenzte Zeit über 50% gegenüber dem Listenpreis!

ABBYY FastCapture





Kodak i2900

Scannen und Indizieren im Browser: webbasierte
Dokumentenerfassung
Herausragende Erkennungsqualität: OCR- & BarcodeErfassung auf höchstem Niveau
Automatische Formularerkennung & Datenextraktion
Einfache Installation und Konfiguration: Intuitiv vom
Scan zum PDF/A-Export!







Investitionssicherheit: 3 Jahre Austauchservice inklusive
Bis zu 60 Seiten/Minute bzw. 10.000 Seiten täglich
Automatischer Einzug mit 250-Blatt Fassungsvermögen
sowie integriertes Flachbett
PerfectPage Imaging-Funktionen zur intelligenten
Optimierung der Bildqualität
Platzsparend: High-End-Features in kompakten Maßen

Statt 4845€* für begrenzte Zeit für nur 1990€!
*Listenpreis

Alle weiteren Informationen erhalten Sie auch auf der Aktionsseite oder direkt bei Ihrem Ansprechpartner!

Software und mehr - unsere Kölner Filiale
Mit der bereits erwähnten Expansion nach Köln erweitert sich das Portfolio, dass wir Ihnen
bieten können: noch umfangreicheres Consulting, breiteres Software-Angebot und den
dazugehörigen Support. Nicht zuletzt verfügen wir nun auch über mehr Personal und KnowHow in der Software-Entwicklung, so dass auch zwei komplett neue Lösungen den Weg in
unser Angebot gefunden haben:
nexus | touch ist die einfache und unkomplizierte Lösung für das grundlegene Scannen und
Verarbeiten von Dokumenten - geringer Schulungs- und Konfigurationsbedarf sowie die sich
nahtlos in Ihr Unternehmen einfügende Scan-Oberfläche sind die Pluspunkte des Scanclients
der Scanfabrik!
Mit nexus | bridge bietet die Scanfabrik Ihnen eine autarke Imaging-Software, die aus nahezu
jeder Quelle und Drittsoftware Bilddaten empfangen und diese nach frei konfigurierbaren
Bearbeitungsschritten in zahlreichen Formaten und Transportwegen exportieren kann.

Die Scanfabrik
Seit der Gründung im Jahr 1992 begleiten wir Unternehmensprojekte ausgerichtet auf die individuellen Ansprüche und
Erwartungen unserer Kunden aus der ganzen Welt. Für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen sind wir ein verlässlicher
und leistungsfähiger Ansprechpartner, auf den Sie zählen können.

All diese und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer neu gestalteten Website!
Mehr Informationen erhalten Sie über Ihren Ansprechpartner oder auf unserem Internetauftritt:

www.scanfabrik.de | 0221 - 49200-0 | info@scanfabrik.de

