Praxis Drucklösungen

Mehr
als nur
Papier
Seit über zwei Jahrzehnten führt peka digital Services kontinuierlich Tests mit Druckern
aller wichtigen Hersteller durch, um seinen Kunden leistungsstarke Drucklösungen anbieten
und einrichten zu können. Mit Produkten aus dem Hause OKI hat das Unternehmen
dabei äußerst gute Erfahrungen gemacht, da sie mehr als nur Papier bedrucken.
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Trauerpapiere, mit Sonderformaten und

Der Spezialist unterstützt Druckereien und
Bestattungsunternehmen bei der Auswahl
und Einrichtung von zuverlässiger Druckhardware, mit der Trauerdrucksachen kostengünstig und zeitnah erstellt werden können. Peka
digital Services bietet allerdings nicht nur die
reine Hardware an, sondern ein Komplettsystem, einschließlich Beratung, Installation,
Schulungen, sowie umfangreiche Unterstützungsleistungen zum Thema Trauerdruck.
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Medienvielfalt:
OKI Drucker verarbeiten problemlos
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Papiere und übergroße Banner
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„Die leistungsstarken OKIGeräte bedrucken nahezu alle
auf dem Markt angebotenen
Trauerpapiere bis 250 g/m² in
perfekter Qualität. Besonders
freut es uns, dass auch schwere
Papiersorten, Fotos und Banner
keine Probleme bereiten.“

läutert Florian Kalt, Prokurist und zuständig
für die Einführung und Weiterentwicklung
von Drucksystemen bei peka digital Services.
„Gerade auch für den zunehmend beliebten
Bannerdruck erwiesen sich einige Geräte als
völlig untauglich.“
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war in einigen Bestattungsunternehmen und
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Bannerdruck problemlos
Der Bestatter oder die Druckerei nutzt die
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piertransport über gerade Papierwege und
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von peka digital Services zur Verfügung gestellten Drucker, um mit dem peka-Trauerdruck-Assistenten alle gewünschten Dokumente zu erstellen, beispielsweise Traueranzeigen, Erinnerungsbilder und Danksagungskarten. Immer beliebter wird dabei auch
der Fotodruck, der selbstverständlich in ansprechender Qualität erfolgen muss. Zunehmend bieten Bestatter außerdem den Druck
von Bannern an, mit denen auf der Trauerfeier
noch persönlicher an den Verstorbenen erinnert werden kann. Daher die klare Anforderung von peka digital Services: Der Bannerdruck muss problemlos bewältigt werden.
Aufgrund der langjährigen positiven Erfahrungen, die das Team von peka digital Services mit der Marke OKI bereits gesammelt

Drucksysteme:
OKI C610 und OKI C822
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