SIND SIE
WIRKLICH SICHER?
Der Canon imagePROGRAF TX-3000 und der TX-4000
sind die ersten PTS-zertifizierten Drucksysteme zur
Herstellung dokumentenechter Großformatdrucke.

See the bigger picture

AUF DER SICHEREN SEITE –

MIT DOKUMENTENECHTEN PLÄNEN VON CANON

Drucke und Pläne werden oft jahrelang in Archiven
eingelagert – bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie wieder
benötigt werden. Und dann kann die Überraschung
groß sein, wenn diese Drucke nicht mehr lesbar sind
oder bereits der Zahn der Zeit am Papier genagt hat.
Denn nur das richtige Papier im Zusammenspiel mit
der passenden Tinte und den geeigneten Drucksystemen garantiert, dass ein Dokument auch nach vielen
Jahren noch les- und nutzbar ist.
Bei Drucken in den gängigen Office-Formaten ist der
dokumentenechte Druck schon lange keine Seltenheit
mehr. Bei Formaten jenseits von DIN A3 bisher schon.
Aber damit das nicht so bleibt, wurden der Canon
imagePROGRAF TX-3000 und der TX-4000 jetzt

offiziell von der Papiertechnischen Stiftung in
Heidenau – kurz PTS – als erste Großformatdrucker
von Canon dafür zertifiziert.
Nun ist es möglich, Ihre Großformate mit gutem
Gewissen dokumentenecht selbst zu drucken und
zu archivieren – inklusive der Sicherheit, dass Sie
auch in vielen Jahren keine böse Überraschung
erleben müssen.

Zertifiziert durch:
Papiertechnische Stiftung (PTS)
www.ptspaper.de

Hochwertige, dokumentechte Großformatdrucke –
kostengünstig und sicher gedruckt
Mit den beiden Canon Großformatsystemen drucken
Sie Pläne, Karten, Detailansichten und alle Arten
von Bauplänen in höchster Qualität mit feinen Linien
und absolut maßhaltig – bis zur Größe DIN A0 und
darüber hinaus bis zu Druckbreiten von 111,8 cm
(TX-4000) und entsprechender Länge.
Dank der Canon 5-Farb-Pigmenttinten drucken der
Canon imagePROGRAF TX-3000 und der TX-4000
auf dem entsprechenden Papier dokumentenecht
Pläne, die jahrelang halten – mit Sicherheit.
Das Zertifikat können Sie hier herunterladen:
canon.de/pts_ipftx3000
Einfach zu bedienen
Die Canon Drucker der TX-Serie sind darauf ausgelegt, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. So können
die Großformatdrucker komplett von vorne bedient
werden und Papierrollen werden nach dem Einlegen automatisch eingezogen. Außerdem können die
Tinten während des Druckens gewechselt werden –
ohne dass der Druck abgebrochen wird.

Sicherheit ist für uns Standard
Immer wichtiger werden heutzutage die Sicherheitsaspekte. Und die Anforderungen sind umfassend, wie
die volle Kontrolle über Nutzerrechte und Systemzugriff und das Handeln nach den Prämissen der DSGVO.
Die Canon imagePROGRAF TX-Serie bietet Ihnen
für diese Anforderungen die richtigen Funktionen,
wie beispielsweise die lückenlose Löschung aller
vorhandenen Daten, verschlüsselte Datenübertragung (SSL/TLS), Festplattenverschlüsselung, unzugängliche Passwörter sowie 802.1x-Authentifizierung,
Sicherheits- und Sperrprotokolle und iPSec- und
SNMPv3-Support.
Scannen im Großformat
Mit den imagePROGRAF TX-3000 MFP T36 und
TX-4000 MFP T36 können Sie zusätzlich alte Pläne
im Großformat einfach und sicher einscannen. So
können sie digital gespeichert und erneut gedruckt
werden – dann natürlich dokumentenecht.
Kommen Sie auf die sichere Seite und drucken Sie
dokumentenecht mit der Canon TX-Serie. Unsere
qualifizierten Händler beraten Sie gerne.

Canon imagePROGRAF TX-3000/TX-4000
•

TX-3000: 91,4 cm Druckbreite

•

TX-4000: 111,8 cm Druckbreite

•

2.400 × 1.200 dpi

•

5-Farb-Tintenstrahldrucker

•

DIN-A0-Druck in 0:37 Minuten

•

15.360 Düsen

•

Randlosdruck

•

„HotSwap“-Tintentanks in
160 ml, 330 ml und 700 ml

Wir haben den Plan.
Für Ihre Fragen
stehen wir
Ihnen gerne
zur Verfügung:
lfp@canon.de
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