Test Pitney Bowes DM400C

Versenden und Zeit sparen
Für Poststellen von Unternehmen mit mittlerem bis hohem Briefvolumen bietet
Pitney Bowes die digitale Frankiermaschine DM400C an. Ein automatischer
Anleger ermöglicht bei diesem System die stapelweise Verarbeitung von Poststücken – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Briefen in der Minute.
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Im FACTS-Test hat die DM400C von Pitney Bowes gehalten, was der Hersteller
verspricht. Sie ist solide gebaut und
funktioniert einwandfrei. Die Funktionen
des Frankiersystems sind für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen
hervorragend geeignet.
Produkt: DM400C
Beschreibung: Frankiermaschine
Anbieter: Pitney Bowes
Preis: ab 2.790 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.pitneybowes.de
FACTS-Urteil: sehr gut
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