Hardware

Um die unterschiedlichsten Projektanforderungen bedienen zu können, verfügt die Scanfabrik über
ein
breitgefächertes
Hardware-Portfolio.
Von
“klassischen”
Scannern
über
sogenannte
„embedded“ Netzwerkscanner bis hin zu bewährten IT-Komplettlösungen bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite der für Ihr Projekt benötigten Hardware.
Gerne würden wir Sie auch in unseren Kölner Demoräumen, in denen Sie aktuellste Geräte unserer Partner auf
Herz und Nieren prüfen und sich individuell beraten lassen können, willkommen heißen.

Unser Hardware-Portfolio
Um Ihnen stets die passenden Geräte für Ihre Anforderung anbieten zu können, pflegen wir enge strategischenPartnerschaften mit den wichtigsten Herstellern am Markt. All unsere Partner bieten die verschiedensten Geräteklassen, um jedem Auftragsvolumen gerecht zu werden.
Diese Klassen lassen sich in der Regel in die Sparten „Personal“ für den Einzelanwender, „Department“ oder
„Abteilungsscanner“ für mehrere Benutzer in z.B. einem Büro sowie Produktionsscanner für hochvolumige Projekte einteilen. Darüber hinaus hat die Marktentwicklung der letzten Jahre zu einer größeren Verbreitung von
„embedded“ und Netzwerkscannern geführt, die die gesamte Scanumgebung in einem Gerät bündeln und den
Workflow so besonders intuitiv gestalten.

Kodak

Panasonic

Über 80 Jahre Erfahrung, Forschung und Entwicklung
im Bereich Document Imaging: Kodaks Scanner setzen
Maßstäbe hinsichtlich Produktivität, Vielseitigkeit und
Zuverlässigkeit, sie bewältigen auch die anspruchsvollsten hochvolumigen Aufträge.

Die professionellen Dokumentenscanner von Panasonic werden weltweit für Ihre hohe Qualität geschätzt - Sie setzen sich aus Desktop-, Farb- und Hochleistungsscannern zusammen und erfüllen sämtliche
Branchenanforderungen – auch Ihre!

Canon

Fujitsu

Die Dokumentenscanner unseres Partners Canon helfen Ihnen, Informationen effizient zu digitalisieren, zu
speichern und zu kommunizieren – sie bieten Ihnen
qualitativ hochwertige Bilderfassung in einem nahtlosen Prozess.

Personal-, Abteilungs-, Produktions- oder Netzwerkscanner: Die Geräteauswahl von Fujitsu lässt keine
Wünsche offen und wartet mit innovativen und effizienten Lösungen für Ihre DMS-Aufgaben auf, ohne
Geschwindigkeit und Qualität missen zu lassen.

Seit 1992 begleitet die Scanfabrik KG Unternehmensprojekte in einer
Vielzahl von IT-Geschäftsbereichen. Gemeinsam mit unseren Kunden
aus aller Welt setzen wir hierbei Projekte in den Bereichen ITInfrastruktur, Document Management, ECM-Systemen, SoftwareEntwicklung und weiteren Sparten um. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren bundesweiten Standorten bringen ihr volles Engagement und Know-How in die Realisierung dieser Projekte ein, so dass wir Ihnen passgenaue Lösungen aus einer Hand anbieten können, die effizient und hochprofessionell umgesetzt werden.
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