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Primera Trio: kleiner und
leichter All-in-One-Drucker
Sehen wir der Tatsache ins Gesicht: tragbare Drucker
haben sich bisher im Praxistest nicht bewährt. Größere
Geräte sind zu sperrig und zu schwer, um sie mitzuschleppen. Kleinere Geräte drucken oft nur in einfarbig
Schwarz, mit einer geringen Auflösung und auf Thermopapier, das wir noch aus alten Faxgeräte-Tagen
kennen.
Wenn Sie Geschäftsunterlagen, Ihren Boarding Pass,
eine Rechnung, Quittung oder ähnliches außerhalb des
Büros drucken wollen, worauf greifen Sie zurück?
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Primera Technology, Hersteller von Spezialdrucksystemen, hat dafür
den "Primera Trio" – einen tragbaren All-in-One-Drucker entwickelt.
Das 1,2 kg leichte Kraftpaket ist nicht größer als ein Hardcover-Buch
und überzeugt dabei vor allem durch seine innovative Bauweise: So
wird der Druckerdeckel nach dem Öffnen zum 10-Blatt-Einzug und
der Druckkopf rotiert erst bei Inbetriebnahme des Druckers in eine
aufrechte Position. Im eingeklappten Zustand wird der Druckkopf
unterwegs vorm Austrocknen und Auslaufen geschützt. Er ist klein
genug, um in fast jede Laptop-, Handtasche oder Rucksack zu passen und lässt dabei noch genug Platz für den Laptop selbst.
Dieser Vollfarb-Tintenstrahldrucker kopiert, druckt und scannt
Dokumente in Farbe und in Schwarzweiß auf handelsüblichen
DIN-A4-Papier sowie Postkarten, Einladungen und Fotos. Dank
einer maximalen Druckauflösung von 4.800 dpi können Grafiken,
Texte und Bilder gestochen scharf und in Fotoqualität ausgedruckt
werden. Gescannte Dokumente lassen sich mit der im Lieferumfang
enthaltenen "PTgo!" Scan- und Kopiersoftware von Primera in gängige Formate wie .pdf oder .jpg speichern.
Der Primera Trio ist ein idealer Begleiter für unterwegs und lässt
sich an alle Computer, Laptops oder Tablets mit USB-Anschluss und
Windows Vista, 7, 8 und 10 oder Mac OSX 10.7+ anschließen.
Für den mobilen Einsatz verfügt der Primera Trio über einen LithiumIonen-Akku, der mit einer Aufladung den Druck von bis zu 350
Seiten ermöglicht. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte USBKabel. Darüber hinaus sind ein Netzteil mit Netzkabel und Stecker
adapter für EU, AP, UK sowie ein 12V-Kfz-Adapter erhältlich.
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Für den sicheren Transport sind als optionales Zubehör sowohl eine
Neoprentasche als auch eine Notebooktasche mit integriertem Druckerfach erhältlich. Zu einem Blickfang im Vertriebsumfeld oder auf
Messen und Kundenveranstaltungen wird der Primera Trio, wenn
er mit einem der ebenfalls optional erhältlichen Druckerdeckel in
Silber, Weiß, Pink und Blau ausgestattet wird.
Primera Geschäftsführer Andreas Hoffmann fasst die Vorzüge des
Primera Trio Druckers wie folgt zusammen: "Existierende Drucker
für unterwegs waren bislang zu schwer, zu klobig und die Druckqualität ließ zu wünschen übrig. Ein tragbarer Drucker muss aber
vor allem durch sein Gewicht und seine Maße überzeugen und
dabei dennoch ein vollwertiger Drucker sein, der hervorragende
Druckergebnisse liefert. All das erfüllt unser Primera Trio."
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