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Fazit
Mit der Office Right DI200 steht dem
Anwender eine leistungsfähige und bedienfreundliche Kuvertiermaschine zur
Verfügung. Das System bietet sich für
kleine und mittlere Unternehmen an, da
es sich für alle gängigen Anwendungen
eignet und durch seine kompakten
Abmessungen überall Platz findet.
Produkt: Office Right DI200
Beschreibung: Falz- und Kuvertiermaschine
Anbieter: Pitney Bowes
Preis: ab 2.390 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.pitneybowes.de
FACTS-Urteil: sehr gut
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