FACTS-Titel drupa 2016

Ein neues Zeitalter
Angesichts zunehmender Digitalisierung und Innovationen wie Cloud-Computing oder dem
industriellen Internet der Dinge (IIOT) ist eines sicher: Auch für Druck- und Versanddienstleister stellen intelligente Systeme zur Steuerung von Anlagen und Ressourcen den
nächsten Schritt hin zu mehr Produktivität dar. Technologien und Innovationen aus den
Bereichen Daten-, Print- und Postversandlösungen, die diesen Schritt unterstützen sollen,
stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts von Pitney Bowes auf der drupa.
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Messe-Highlights

epic: Die Funktionalität der
neueste Version der Hochgeschwindigkeits- und Multiformatlösung können Besucher
in einer Challenge selbst
ausprobieren.

relay: Die Kuvertiersysteme
aus der Relay-Serie unterstützen dank moderner
Barcode-Technologie
hohe Sicherheitsstandards.

accelejet: Das Druck- und
Veredelungssystem basiert
auf Tintenstrahldruck und
soll als „White Paper
Factory“ fungieren.
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