B R I E F - U N D PA K E T V E R S A N D

Vereint,

was zusammengehört
Das Plus der „SendPro+“ hat es in sich,
denn nicht länger benötigen Briefe
und Pakete ihre jeweils eigene Infrastruktur
für die Freimachung: Die erweiterte Frankiermaschine von Pitney Bowes erledigt beides.
Dazu ist sie mit einem Etikettendrucker ausgestattet, der die Versandetiketten für Pakete
erstellt. Ein rundes Dutzend Paketdienstleister
steht zur Auswahl.
Die Basis ist die neue Frankiermaschine
„SendPro C“. Mit ihren kompakten Abmessungen findet diese überall Platz. Über einen farbigen 7-Zoll-Touchscreen erfolgt die Bedienung, wobei auch ungeübte Nutzer intuitiv
alle Einstellungen vornehmen können sollen.
Auch die Installation soll ohne Unterstützung
möglich sein. Das System ist für 50 Briefe pro
Minute ausgelegt, die mit einem optional erhältlichen Modul im selben Arbeitsgang auch
verschlossen werden können. Über 100 Kostenstellen ist eine differenzierte Abrechnung
der Portokosten möglich. Durch die Onlineanbindung per LAN oder WLAN sind die Portowerte stets aktuell und die optionale Funktion „AutoInk“ sorgt für rechtzeitige Lieferung
von Tintennachschub. Dafür sagt der Hersteller eine Ersparnis bis 20 Prozent zu. Darüber
hinaus steht über die Plattform ein umfassendes Reporting zur Verfügung. Auch den Support per Live-Chat hat Pitney Bowes dort eingerichtet. Die Cloud-Lösung lässt sich ohne
Eingriffe in die IT in die bestehende Infrastruktur integrieren.
Bei der SendPro+ ist die Maschine fast
dieselbe, doch schneller und um einen Thermodrucker ergänzt, der Etiketten einzeln
oder von der Rolle bedruckt. Wichtiger noch:
Das Portal ist um die Shipping-Funktionen
„SendPro online“ erweitert. Diese hat FACTS
bereits einem gesonderten Test unterzogen
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GROSSES PLUS: Die
Informationen, die für
den Paketversand mit
der SendPro+ notwendig
sind, gibt man in das
Shipping-Portal ein.
Die Frankiermaschine
erstellt anschließend
das Etikett.
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GUT ZU BEDIENEN:

Das große Display stellt
alle Frankierfunktionen
übersichtlich bereit.
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