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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde von HAUSER OFFICE MANAGEMENT !
Hauser Office Management hat alle eigenen Druck- und
Kopiersysteme klimaneutral gestellt. Die Klimaschutzberatung ClimatePartner hat die gesamten CO2Emissionen unter Berücksichtigung aller klimarelevanten
Ressourceneinsätze berechnet – vom Strom-, Toner- und
Papierverbrauch bis zu den Emissionen, die der Techniker bei Installation und Service verursacht. Die entstehenden CO2-Emissionen werden durch ein anerkanntes
Gold Standard Klimaschutzprojekt ausgeglichen.

Wir wollten mit dieser Maßnahme unter anderem auch
dafür werben, dass wir alle gemeinsam eine Verantwortung für die Klimaentwicklung auf unserer Erde haben,
und vor allem: dass wir aktiv auch etwas für eine Reduzierung der CO2-Emmission tun können.

Canon bietet Unternehmen neue Druck- und
Scanfunktionen mit uniFLOW 5.4

Canon hat eine neue uniFLOW Version für die Druck- und
Scan-Verwaltung auf den Markt gebracht. Die integrierte Softwarelösung wartet mit mehreren neuen Funktionen auf, die
Unternehmen helfen, ihre Dokumenten-Workflows deutlich zu
optimieren, die Kosten im Blick zu behalten und neue kreative Potenziale zu erschließen.
Mit uniFLOW 5.4 baut Canon die Leistungsfähigkeit der Plattform für die Verwaltung von gemischten Druckerflotten weiter
aus und stellt Unternehmen einen einfach bedienbaren
Druck- und Scan-Workflow bereit. Die Lösung ermöglicht in
Verbindung mit in uniFLOW eingebundenen Netzwerkdruckern und -Scannern das Drucken und Scannen von jedem
verbundenen PC oder Mobilgerät aus. Zugleich gewährleistet
die Plattform einen hohen Sicherheitsstandard sowie eine
hervorragende Kontrolle der Druckkosten.

Gerne würden wir auch Sie hierbei unterstützen: nicht nur
dadurch, dass wir Ihnen mit Canon-Systemen Geräte liefern, die nachweislich einen äußerst geringen Energieverbrauch haben, nein auch mit einer Dienstleistung, die
Ihr Unternehmen nach Durchführung zu einem "klimaneutral druckenden Unternehmen" ausweist und beurkundet.
Es würde uns freuen, wenn unsere Anregung bei Ihnen
auf offene Ohren stößt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ab Seite 5 dieser Ausgabe unserer "Hauser
kompakt".
Herzliche Grüße
Wolfgang Gramenz

Optimale Dokumenten-Workflows
uniFLOW 5.4 bietet erstmals eine neue Scan-Bedienoberfläche, die nun mit Canon ScanFront Dokumentenscannern sowie mit den multifunktionalen Drucksystemen der
Canon imageRUNNER ADVANCE Serie zusammenarbeitet.
Anwender können direkt in die Speicherplattformen für die
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Dokumentenablage Microsoft SharePoint und OneDrive
scannen oder Dateien in Workflowlösungen wie Therefore
einstellen und so die Geschwindigkeit und Sicherheit der Dokumentenverarbeitung erhöhen.
Ergänzt wurden auch mehrere neue Funktionen zur Unterstützung von mobilen und flexiblen Arbeitsumgebungen. So
lassen sich Benutzerprofile einrichten, die Anwendern einfachen Zugang zu Optionen bieten, die auf ihre besonderen Anforderungen hin zugeschnitten sind und über alle Systeme im
gesamten Netzwerk hinweg synchronisiert werden. Das Drucken von mobilen Geräten aus wurde wesentlich verbessert.
Mit der Möglichkeit, Endverarbeitungseinstellungen direkt am
Gerät vorzunehmen wird die Leistungsfähigkeit von uniFLOW
als Plattform für flexible Arbeitsumgebungen weiter erhöht.

Hervorragende Steuerungsmöglichkeiten

erledigen.
uniFLOW ist ebenfalls kompatibel zu Océ PRISMAdirect, der
leistungsstarken Workflow-Management-Lösung von Canon,
die zur Steuerung der Canon imagePRESS Serie professioneller Produktionsdrucker eingesetzt wird. Damit kann eine
uniFLOW Datenbank und Budgetstruktur in eine CRDUmgebung integriert und das kreative Potenzial der Druckdienstleistungen für die Anwender erschlossen werden. Die
Notwendigkeit, komplexe Druckaufgaben extern zu vergeben,
wird verringert und es wird für Unternehmen zugleich einfacher, eine einheitliche Übersicht über das Budget für alle ihre
Druckdienstleistungen zu erhalten.
uniFLOW 5.4 ist ab sofort verfügbar.

drupa 2016

Für jedes Unternehmen besteht eine zentrale Herausforderung darin, ein hohes Kostenbewusstsein aufrecht zu erhalten und seine Dienstleistungen so effizient und produktiv wie
möglich zu gestalten. uniFLOW ermöglicht die zentrale Verwaltung einer Druckerflotte und umfasst ein Berichtssystem,
das vollständige Transparenz hinsichtlich Nutzung und Kosten bietet. uniFLOW 5.4 unterstützt außerdem Modelle von
Fremdherstellern innerhalb gemischter Druckerflotten. Damit
wird uniFLOW zu einem äußerst leistungsstarken Werkzeug
für die Rechnungslegung, Wartung und Verwaltung von
Drucksystemen, das sich sogar übergreifend über mehrere
Standorte hinweg einsetzen lässt.
Das Anlegen von Preisprofilen wurde ebenso vereinfacht wie
der Verwaltungsprozess. Das erleichtert die Einrichtung der
präzisen Kosten für das Drucken über jedes einzelne der Systeme sowie die Erstellung einer Preisstruktur für verschiedene Einsatzfelder wie Universitäten, Büros oder individuelle
Teams, die über ein festgelegtes Druckbudget verfügen.
Die verbesserte Nutzerverwaltung umfasst nun einen SelfService-Workflow zur Registrierung einer vorläufigen ID-Karte
oder zum Ersatz einer alten Karte am System. Die Integration
von uniFLOW mit Canon iW Secure Audit Manager Express
bietet herausragende Sicherheitsfunktionen zur Identifikation
und zum Schutz sensibler Informationen. So verhindert die
Anwendung das Kopieren geschützter Dokumente oder sorgt
für die Benachrichtigung eines Sicherheitsbeauftragten, falls
bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden.

Neues kreatives Potenzial
uniFLOW 5.4 bietet erstmals Komptabilität zu den Océ PlotWave und ColorWave Großformatdruckern von Canon und
erschließt so ein enormes neues Potenzial für das kreative
Drucken in Geschäftsumgebungen. Anwender, die größere
Bilder oder technische Dokumenten drucken müssen, können dies jetzt über das gewohnte zentrale uniFLOW System

Auf der drupa 2016 (Messe Düsseldorf, 31. Mai – 10. Juni
2016, Halle 8a, Stand B50) wird Canon das gesamte Spektrum seiner marktführenden Inkjet- und tonerbasierten Drucklösungen für das Klein- bis zum Großformat präsentieren. Der
Schwerpunkt des Messeauftritts von Canon auf der drupa
wird auf produktiven, anspruchsvollen Technologien liegen,
die den steigenden Erwartungen und Anforderungen von Akzidenz- und Hausdruckereien jeder Art und Größe gerecht
werden.
Eine große Attraktion werden die neuen, vor kurzem auf den
Markt gebrachten Produktionsdrucksysteme von Canon sein,
die viele Besucher auf der drupa erstmals sehen werden, wie
u. a.:


Océ VarioPrint i300, eine Inkjet-Bogendruckmaschine
mit neuen Funktionen und Optionen für die Weiterverarbeitung (siehe separate Pressemitteilung)



imagePRESS C10000VP, ein digitales Produktionsdrucksystem mit einer Druckgeschwindigkeit von 100
Seiten pro Minute (siehe separate Pressemitteilung)



imagePRESS C8000VP, ein digitales Produktionsdrucksystem mit einer Druckgeschwindigkeit von 80 Seiten
pro Minute (siehe separate Pressemitteilung)



Océ ColorStream 6000 Chroma, ein Hochleistungs-
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Inkjet-Vollfarbdrucksystem mit den neuen ChromeraTinten (siehe separate Pressemitteilung)


ImageStream 2400, ein Vollfarb-Inkjet-Drucksystem für
gestrichene Standardpapiere (siehe separate Pressemitteilung)



ColorWave 910, ein äußerst produktives InkjetFarbdrucksystem mit Single-Pass-Technologie



erste Präsentation mehrerer neuer GroßformatDruckermodelle in Europa

In jedem Bereich des Canon-Stands werden außergewöhnliche und kreative Druckanwendungen zu sehen sein, die die
Besucher dazu animieren sollen, ihr Produktportfolio zu erweitern und die Grenzen von Print auszureizen. Auf der Entdeckungsreise durch die unendliche Print-Vielfalt wird Canon
den Fachbesuchern auch zeigen, wie sie die Effektivität von
Print durch die Integration in digitale Plattformen zur Schaffung von Multichannel-Kommunikationskampagnen steigern
können, die eine bessere Kundenerfahrung bieten, zum Dialog anregen und Print zu einem weiteren messbaren Tool im
Kommunikationsmix machen.
Experten von Canon werden an allen Messetagen für Fachgespräche mit Druckdienstleistern über deren Entwicklungspläne und -ziele zur Verfügung stehen und ihnen mittels so
erfolgreicher Tools wie dem Canon Business & Innovation
Scan und dem Essential Business Builder-Programm praktische Ratschläge und Einblicke geben.
Aus dem umfassenden Produktportfolio von Canon für den
Produktionsdruck werden u. a. folgende Systeme auf der
drupa 2016 ausgestellt:


Das Layout des Messestands von Canon wird die wichtigsten
Anwendungsbereiche widerspiegeln, damit die Besucher die
für sie interessantesten Lösungen auf Anhieb finden können:








Akzidenzduck
Geschäftskommunikation, einschließlich Transaktionsund Direct Mail Druck
Publishing, einschließlich Büchern, Zeitschriften und Zeitungen
Werbe- und Kreativbereich, einschließlich DisplayGrafiken
Funktions-/Industriedruck einschließlich 3D-Druck
Verpackungsdruck
Fotografie-Produkte

#UnleashPrint
Jeder Bereich des Messestands wird die neue Werbekampagne von Canon „#UnleashPrint“ mit Leben erfüllen. Sie
versinnbildlicht Canons Leidenschaft für Print als einzigartiges, leistungsstarkes Medium, zelebriert den Wert von Print
und soll sein noch ungenutztes Potenzial freisetzen. Auf der
drupa 2016 werden sich die Besucher davon überzeugen
können, wie ihnen Canon durch die Bündelung von technischer Innovation und Know-how bei der Implementierung intelligenter neuer Geschäftsmodelle helfen kann, die das Potenzial von Print zur besseren Erfüllung der sich ständig ändernden Kundenanforderungen freisetzen („UnleashPrint“).







mehrere leistungsstarke digitale Endlos- und Bogendrucksysteme für eine Vielzahl von Akzidenzdruckanwendungen und -aufträgen mit hohen Auflagen
eine erweitere Familie von digitalen Tonerdrucksystemen
mit einer Geschwindigkeit von 100 Seiten pro Minute für
hochwertige Druckanwendungen
Großformatdrucker, einschließlich Flachbett-, Rollen-,
Toner- und Inkjet-Drucksystemen für eine Vielzahl von
Anwendungsbereichen – angefangen vom Großformatdruck über Schilder und Grafiken bis hin zum Dekor- und
Funktionsdruck
diverse Lösungen für die Workflow-Automatisierung und
zugehörige Software
ein breites Spektrum an integrierten und OfflineWeiterverarbeitungslösungen

Canon erweitert erfolgreiche imageRUNNER
Serie für zukunftsfähige Büros und Hausdruckereien
Canon bringt eine neue Reihe von SchwarzweißMultifunktionssystemen für Büros und Hausdruckereien mit
hoher Produktivität auf den Markt. Die imageRUNNER ADVANCE 6500 und 8500 PRO Serien wurden mit Blick auf geschäftliche Faktoren wie organisatorische Kosten, Sicherheit
und Mitarbeiterproduktivität entwickelt. Sie umfasst eine
Reihe von technischen Neuerungen, um die mit Dokumenten
verbundenen Gesamtkosten zu senken, Informationen zu
schützen und Arbeitsabläufe zu verbessern.
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Senkung der mit Dokumenten verbundenen Gesamtkosten
Bei 90 Prozent der mit Dokumenten verbundenen Gesamtkosten handelt es sich um versteckte Kosten, die sich auf
das Handling und die Verbreitung von Dokumenten sowie auf
die Verwaltung der Drucksysteme beziehen. Die imageRUNNER ADVANCE 6500 und 8500 Serien verringern diese versteckten Kosten durch ihre einfache Verwaltung und Bedienung sowie durch leistungsstarke Funktionen zur Erfassung
und Verbreitung von Dokumenten.
Bei weitem die höchsten versteckten Druckkosten stehen in
Verbindung mit den Kosten des Handlings und der Integration von Dokumenten in digitale Workflows. Die neuen Systeme verbinden leistungsstarke Scan-Funktionen mit der preisgekrönten Canon Lösungs-Plattform zur Integration und Optimierung von papierbasierten Prozessen. Anwender können
Informationen direkt über das System erfassen, archivieren,
verarbeiten und an nahezu jeden Ort in beinahe jedem Format weiterleiten.
Ein über das gesamte Sortiment hinweg einheitliches und
leicht bedienbares, grafikorientiertes Benutzermenü bietet in
Verbindung mit einem WVGA-fähigen Touchscreen-Display die
gleiche einfache Bedienung wie ein Smartphone oder ein
Tablet-PC. Mit neuen Personalisierung-Funktionen lässt sich
der Startbildschirm, die Sprache, persönliche Workflows, Adressbücher und Einstellung an jeden Nutzer anpassen. Mithilfe von Videounterstützung und der automatischen Erfassung
von Medienformaten sowie einer Fehleinzugskontrolle am
Originaleinzug wird die Erledigung von Aufgaben beschleunigt. Die neu hinzugefügten Bewegungssensoren verringern
Wartezeiten der Nutzer vor dem System genauso wie den
Stromverbrauch.
Mit der Ergänzung um die standardmäßige Unterstützung von
Mopria, PDF-Druck und WiFi sowie die optionale NFC-Unterstützung wird das bereits umfangreiche Angebot von Canon
für das mobile Arbeiten erweitert.
Ein robustes Design, flexibles Medien-Handling und vielseitige Endverarbeitungs-Optionen erlauben Unternehmen die
Produktion professioneller Dokumente und die Verlagerung
von Druckvolumen in das eigene Unternehmen ohne Kosten
für Outsourcing oder manuelle Endverarbeitung.
Mit der Unterstützung von IT-Branchenstandards und Funktionen für die zentralisierte Fernverwaltung sind die neuen
Systeme auf servicebasierte Drucklösungen ausgelegt, die
Druckbetriebe bzw. IT-Administratoren von der Last der mit
dem Drucken verbundenen Verwaltungsaufgaben befreien.

Die Sicherheit dauerhaft stärken
Die neuen Systeme unterstützen die neuesten Sicherheitsstandards einschließlich dem sicheren Löschen der Festplatte (Secure Erase), IPSec und Festplattenverschlüsselung
nach dem Standard FIPS 140-2. Eine neu ergänzte Sicherheitsrichtlinien-Funktion fast alle Einstellungen an einem Ort
zusammen und vereinfacht so die Verwaltung und Anwendung der Sicherheitseinstellungen und Richtlinien.
Die prämierte Universal Login Manager Software befindet
sich ebenfalls standardmäßig im Lieferumfang und stellt eine
herausragende Kombination von benutzerbasierter Authentifizierung, Personalisierung, Funktionskontrolle und Reporting
bereit. Für größere Unternehmen bietet die nahtlose Integration mit der uniFLOW Software eine einzige, zentralisierte Lösung zur Kontrolle des Benutzerzugriffs und alle Elemente für
das Drucken und Scannen über eine gesamte Flotte hinweg.
Sowohl die imageRUNNER ADVANCE 6500 als auch die 8500
PRO Serie sind ab sofort verfügbar.
Wichtige technische Daten der imageRUNNER ADVANCE
6500 Serie:
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druckt bis zu 75 Seiten pro Minute in S/W
individuell anpassbarer 25.7cm-WSVGA-FarbTouchscreen
bis zu 7.700 Blatt Papierkapazität, flexibles MedienHandling und Finishing
clevere Prozesse für die Erfassung und das Handling von
Dokumenten
fortschrittliche Sicherheitsoptionen
einfaches System- und Flottenmanagement
niedriger Energieverbrauch
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Wichtige technische Daten der imageRUNNER ADVANCE
8500 PRO Serie:








druckt bis zu 105 Seiten pro Minute in S/W
individuell anpassbarer 26.4cm-WSVGA-FarbTouchscreen
bis zu 7.700 Blatt Papierkapazität und professionelle
Endverarbeitungs-Optionen
unterstützt Medien bis zum Format SRA3
fortschrittliche Sicherheitsoptionen
einfaches System- und Flottenmanagement
niedriger Energieverbrauch

„Gold Standard“ kompensiert. Sie erhalten mit dem Canon
System ein Gerät, mit dem Sie garantiert klimaneutral arbeiten können.
Klimaneutrales Drucken mit Canon beinhaltet folgende
Dienstleistungen:






Klimaneutral drucken

Analyse der Druckerlandschaft
Beratung zum Thema „Druckerlandschaft“
Kalkulation des CO2-Ausstoßes der gesamten Druckerflotte
Berechnung der entsprechenden Emissionszertifikate
aus dem Klimaschutzprojekt
Bereitstellung der Auswertungen und Emissionszertifikate sowie weiterer Urkunden, Labels und OnlineNachweisen

Bei Interesse kontaktieren Sie uns einfach unter
089/4520546-0 oder schreiben Sie uns eine Email an
info@hauser-muc.de

Eine intelligente und umweltbewusste Einkaufspolitik ist ein
schneller und einfacher Weg, um die Verpflichtung Ihres Unternehmens zum Schutz unseres Planeten zu demonstrieren.
Wir, Hauser Office Management können Ihnen helfen, Produkte für Ihre Anforderungen auszuwählen, die gleichzeitig
die geringstmögliche Umwelteinwirkung haben.
Noch nie war es für unsere Kunden so einfach, aktiv zu der
Reduktion des schädlichen CO2-Ausstoßes beizutragen. Business Kunden von Canon können auf Wunsch jeden einzelnen Ausdruck, jede gefertigte Kopie und jedes versendete
Dokument klimaneutral erstellen, sodass dadurch unsere
Umwelt nicht zusätzlich belastet wird.
Eine kleine Umweltrevolution für Ihr Büro, doch ein großer
Fortschritt im kollektiven Bewusstsein: Ab sofort können Sie
mit allen Canon Systemen klimaneutral drucken!
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Ein Consultant berechnet für Sie die CO2-Emissionen des Betriebs Ihres Canon Systems. Inkludiert werden alle klimarelevanten Ressourceneinsätze - vom Strom- und Tonerverbrauch bis zu den Emissionen, die der Techniker bei Installation und Service verursacht. Alles zusammen ergibt eine bestimmte Menge an CO2-Äquivalenten, die durch den Betrieb
des Systems verursacht werden.
Diese Emissionen werden durch die Investition in nachhaltige
Klimaschutzprojekte gemäß dem vom WWF empfohlenen
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