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DIGITALISIERUNG - EINFACH REALISIERT 

DOKUMENTENSCANNER  

Heute digital in Höchstform 

 

Bringen sie ihre Dokumente 

 

Mit unserer Unterstützung 

 

   

SCAN NOW  



FÜR DIE GROSSEN AUFGABEN 

STEUERT ALLES PROBLEMLOS 

WENN’S ETWAS MEHR WIRD EINER FÜR PROFIS 

Die Produktions-Klasse für die höheren 

Ansprüche ist optimiert auf täglich hohe 

Anforderungen ohne jede Begrenzung der 

Tagesleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf 

einer robusten Bauweise für den intensiven 

Gebrauch sowie gleichzeitig auf exzellenter 

Qualität für hohe Anforderungen. Lassen 

sie sich bei einer Produktdemonstration 

von der brillanten Qualität überzeugen. 

Wenn sie auf der Suche nach höchster 

Leistung bei maximalen Komfort sind und 

keine Kompromisse machen, sind sie hier 

richtig. Die High-Speed Scann-Strassen für 

allerhöchste Ansprüche mit individuell 

programmierbaren Sortierstationen und 

einer Feeder-Kapazität von 1500 Blatt 

liefern exzellente Qualität und überzeugen 

mit benutzerfreundlicher Bedienung.  

Softwarelösungen der Spitzenklasse für die 

tägliche Arbeit mit grossen Volumen und 

höchsten Anforderungen an Bildqualität 

und Geschwindigkeit. Archivierung in hoher 

Dokumentenqualität ist in dieser Klasse 

ebenso selbstverständlich wie die einfache 

Extraktion von Metadaten für die Nutzung 

zur Sortierung und Zuordnung der Scann’s 

sowie die direkte Übergabe der Metadaten 

in ein ERP- oder DMS- System. Nutzen sie 

die Leistung ihrer Hardware maximal aus. 

 

Egal ob Archiv oder digitaler Posteingang. 

Diese Leistungsklasse meistert nahezu jede  

Art von Papier mit Bravour. Lassen sie sich 

bei einer  Produkt-Demonstration von der 

wirklich unglaublichen Toleranz gegenüber 

minderer Papierqualität, wie sie häufig in 

alten Archiven vorkommt, überzeugen. Mit 

einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Blatt 

pro Minute ist  jede Arbeit schnell erledigt. 

Starten sie in die Professionelle Produktion 

mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-

Verhältnis. Ideal für die kleinere 

Produktion, welche nicht so sehr auf hohe 

Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Diese 

professionellen Geräte bieten alles, was für 

eine effiziente Arbeit notwendig ist und 

überzeugen mit Vielfältigkeit und einfacher 

und ergonomisch vorteilhafter Bedienung. 

 

 

SCANNEN ALLES BLITZSCHNELL 

Scanner maximal Produktion gross 

Produktion mittel Produktion klein 

PRODUKTIONS-SCANNER  … höchste Qualität für Produktion & Post-Büro 

 

  SCHNELLER AN’S ZIEL … optimieren sie dauerhaft ihre Produktionsprozesse  

SCANNER FÜR DIE 

PRODUKTION 

Hier finden sie unsere höchstproduktiven 

Scanner, von der grössten High-Speed 

Scann-Strasse über Geräte für Archiv-

Scann und leistungsfähige Produktions-

geräte, bis hin zum Einstiegsgerät in die 

Produktionsklasse für kleinere Mengen. 

PRODUKTE - DEMO 

Sie sind interessiert an einem Scanner aus 

dem  Produktsegment  „Scanner für die 

Produktion“? Vereinbaren sie doch gleich  

einen Termin mit unseren Mitarbeitern für 

eine unverbindliche Produktdemonstration 

an einem Scanner der Produktionsklasse. 

Wir zeigen ihnen gern die Funktionalität der 

Geräte – entweder in unserem Visitor-

Center in Wallisellen oder direkt in einer 

Produktionsumgebung. Dabei analysieren 

wir gleich ihre aktuellen Prozesse und 

beraten sie gern über die unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Arbeit mit den Scannern 

und der dazu passenden Produktions-

Software. Wir finden dann gemeinsam mit 

ihnen die optimale Lösung für ihre  

zukünftigen Produktions-Prozesse. Wir 

freuen uns jederzeit auf ihre Anfrage per 

Telefon direkt an unsere Zentrale  unter 

043 2 333 666 oder an info@koelliker.ch. 

Produktions-Software 



EINE ARMLÄNGE ENTFERNT UNTERWEGS IMMER DABEI   

FÜR JEDEN DIE RICHTIGE  

EINER FÜR ALLE OHNE COMPUTER ONLINE 

Scanner für die Aktentasche sind immer 

unterwegs dabei. Das ideale Gerät für alle 

Aussendienstler, Servicetechniker und den 

Logistikbereich. Sie liefern beste Qualität 

und dokumententaugliche Scann-Dateien 

bei jeder Beleuchtung. Stromversorgung 

mittels USB garantiert jederzeitige Einsatz-

Bereitschaft. Die Scann-Dateien können 

optional über W-LAN versendet werden. 

Passende Scan-Clients für jedes einzelne 

Gerät. Die Software ist speziell für die vier 

Scanner-Kategorien im Bürobereich 

entwickelt worden. Von der einfachsten 

Bildkorrektur bis hin zu umfangreichen 

Erkennungsfunktionen ist hier für jede 

Büro-Anwendung die richtige Software zu 

finden. Die Software wird direkt mit dem 

Gerät geliefert und ist sofort einsatzbereit. 

Dafür ist wirklich kein Spezialist nötig - 

einfach installieren und fertig. 

Direkte Verfügbarkeit und Eleganz stehen 

hier an erster Stelle. Die für den 

Schreibtisch konzipierten Scanner lassen 

sich durch den geringen Platzbedarf an ihre 

Gewohnheiten am Arbeitsplatz anpassen. 

Mit ihrer Leistung und Qualität überzeugen 

sie genauso wie mit ihrer  hohen 

Bedienerfreundlichkeit. Erledigen sie ihre 

täglichen Scann‘s effizient und mit Freude. 

Wer kennt sie nicht, die Schlange am 

Multifunktionsgerät, wenn der Eine eben   

gerade druckt, die Nächste kopiert und sie 

kommen noch mit einem Stapel Papier 

zum Scannen. Machen sie Schluss mit dem 

unnützen Warten. Diese Scanner sind für 

die gemeinsame Nutzung in der Abteilung 

oder im Grossraumbüro konzipiert. Sie 

bieten alle dort notwendigen Funktionen. 

 

DFJIDFJIFJDFKKGGMFKFMdigjfkffbgbk 

glflgmkv 

Kann ohne einen Computer überall benutzt 

werden, wo ein Netzwerk verfügbar ist. 

Keine Treiberinstallation, kein Verbinden – 

nur Papier einlegen und per Druck auf  

einen Button auf dem übersichtlichen 

Touch-Screen wird der Scann wahlweise an 

einen Ordner, einen FTP-Server oder als 

Mail direkt verschickt. Einfacher geht es 

nicht mehr – probieren sie es gleich aus! 

 

DFJIDFJIFJDFKKGGMFKFMdigjfkffbgbk 

glflgmkv 

        

Arbeitsplatz-Scanner Mobile Scanner 

Abteilungs-Scanner Netzwerk-Scanner 

  SCNELLE ÜBERSICHT … statt Aktenberge – zügeln sie in das papierlose Büro

 SCANNER FÜR’S BÜRO … Angebote für jeden Bedarf und jede Anwendung 

 

SCANNER FÜR DIE 

ORGANISATION 

TESTGERÄT ORDERN 

Sie sind interessiert an einem Scanner aus 

dem  Produktsegment  „Scanner für die 

Organisation“ und sie haben vor, eine 

grössere Menge an Scannern zu 

installieren? Dann sollten sie vielleicht 

vorab ein Testgerät anfordern. Exklusiv für 

unsere aktiven Bestandskunden aus jedem  

Koelliker-Geschäftsbereich gewähren wir 

gern die Möglichkeit,  für ein grösseres 

Scanner-Projekt ihr bevorzugtes Gerät 

kostenfrei zu testen. Sprechen sie uns 

einfach an, wir werden sie gern beraten 

und danach eine Teststellung organisieren. 

Als Neukunde haben sie bitte Verständnis, 

dass wir eine Aufwandspauschale in Höhe 

von 80 Franken berechnen müssen. Diese 

werden wir ihnen dann gern beim Kauf 

anrechnen. Wir freuen uns auf ihre Anfrage 

per Telefon direkt an unsere Zentrale  unter 

043 2 333 666 oder an info@koelliker.ch. 

Hier finden sie alle Scanner, die sie für 

ihre Organisation im Office, auf dem 

Schreibtisch, an Standpunkten ohne 

Computer oder unterwegs brauchen 

können. Mit vielfältigsten Angeboten 

können wir jede Anforderung abdecken. 

Scanner-Software 



 Wir führen das gesamte Sortiment der wichtigsten Hersteller wie Canon, Fujitsu, Kodak, IBML und Panasonic. Egal 

ob für das Postoffice, die digitale Poststelle, Buchhaltung, Rechnungswesen oder die Archiv-Digitalisierung, wir 

haben für sie immer den Scanner, welcher exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. In dieser Broschüre finden 

sie unsere Übersicht von Scannern für alle wichtigen Anwendungsfälle. Bitte kontaktieren sie uns, falls sie weitere 

Informationen benötigen oder sich nicht sicher in der Auswahl der passenden Kategorie sind. Wir helfen ihnen auch 

gern für individuelle Lösungen. 

 

 

 

 

Mit unserer hervorragenden Beratung stellen wir sicher, dass Ihre Scann-Projekte erfolgreich und langfristig 

effizient umgesetzt werden können. Unsere langjährigen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Papier und 

Dateien kommen Ihnen zugute, wenn wir Ihnen helfen dürfen, Ihre Anforderungen schnell und sicher mit den 

passenden Geräten und Softwarelösungen umzusetzen. Gerade das optimale Zusammenspiel zwischen Gerät und 

Software, insbesondere die Einbindung in ein schon vorhandenes ERP-System, ist die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Implementierung. 

 

 Zu unseren Kunden zählen Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Produktionsfirmen, Bauunternehmen, 

Speditionen und Logistikunternehmen. Aber auch kantonale und Bundesverwaltungen  verlassen sich auf unsere 

Kompetenz. Nicht zuletzt profitieren ebenso Spitäler und andere Einrichtungen des Gesundheitswesen sowie 

Museen und Bibliotheken  von unseren Leistungen. Mit einer umfassenden Betreuung finden wir immer eine 

Lösung, die sie begeistert und würden uns freuen, auch sie bald zu unserem zufriedenen Kundenkreis zählen zu 

dürfen. 

Auf unseren erstklassigen Service verlassen sich zurzeit mehr als 5000 Kunden in der ganzen Schweiz. Wir bieten 

ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Serviceangeboten für jedes Budget und jede Sicherheitsanforderung. 

Profitieren Sie ab jetzt von unseren Rundum-Sorglos-Paketen für die maximale Sicherheits-Stufe, 

Wartungsverträgen für einen optimalen und zuverlässigen Schutz Ihrer hochwertigen Investitionen, 

Telefonsupportvergünstigungen für eine schnelle und kompetente Telefon-Beratung durch unsere Support-

Abteilung oder einfach nur vom kostengünstigen Bring-In-Service. 

 

KOELLIKER Büroautomation AG

Hertistrasse 31

CH-8304 Wallisellen

Tel. +41 (0)43 2 333 666

Fax +41 (0)43 2 333 667

www.koelliker.ch info@koelliker.ch

 

KOELLIKER 
PAPERMANAGEMENT 

Die Finanzierungen unserer Tochterfirma MailFinance 

sind immer nach Mass.  Profitieren sie von den Vorteilen 

moderner Infrastruktur und Lösungen. Verbinden sie 

Investitionen und Dienstleistungen zu einem  gesamten, 

auf sie zugeschnittenen Paket. Schaffen sie Flexibilität, 

jederzeit die Maschinen ihren Bedürfnissen anzupassen. 

Nicht von ungefähr ist KOELLIKER  in der Schweiz 

der  führende Anbieter von Kuvertiermaschinen. 

Seit über 70 Jahren haben wir dank unserer 

ausgesprochenen Serviceorientierung einen 

Marktanteil von über 60% aller in der Schweiz 

installierten Maschinen aufgebaut. 

  

Komplettes Sortiment 

Kompetente Beratung 

Erstklassiger Service 

Zufriedene Kunden So ist es 

einfach 

perfekt! 

 

 

 

 

Wir tun gerne mehr für Sie! 

KOELLIKER VIP-PAKET FÜR DOKUMENTENSCANNER 
 

Kontinuität mit Koelliker >>> 

Zusätzlich bieten wir ihnen Leistungen im Bereich 

Outputmanagement Lösungen / Outsourcing 

Druck und Versand / Posteingang / Brieföffner / 

Falzen / Binden / Kuvertieren / Frankieren / 

Digital Print Finishing / Verbrauchsmaterial 

Kuverts und Papier 

Mail-Finance Finanzierung >>>      Zusätzliche Leistungen >>> 

http://www.koelliker.ch/

