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MB401 Serie

Höchste Benutzerfreundlichkeit, maximale 
Leistungsfähigkeit. A4-Multifunktionsgeräte für 
kleine und mittlere Arbeitsgruppen

A4 a

Schwarzweiß a

Beidseitiges Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen1 a

Druckt von A6 bis zu 1.321 mm, bis zu 160 g/m² a

1 – 20+ Benutzer a

DrucKen ScAnnen FAxen1Kopieren netzwerK
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Die MB401 Serie ist ideal für Ihr 

Unternehmen und ausgestattet mit 

Funktionen und Hilfsprogrammen, die 

Ihre täglichen Geschäftsanforderungen 

optimal unterstützen.

Die MB401 Serie – Multifunktionale A4 Schwarzweißdrucker 

Mit ihrer bewährten, preisgekrönten technologie setzt die MB401 Serie einen neuen 
Standard bei der Vielfältigkeit von multifunktionalen Schwarzweißdruckern am 
Arbeitsplatz. 

Außergewöhnlich gut ausgestattet mit herausragenden Hilfsprogrammen, Öko-
Funktionen und standardmäßigen Features wie einem rADF zum Kopieren, Scannen und 
Faxen von doppelseitigen Dokumenten, können mit diesen Geräten sowohl Kosten als 
auch der co2-Ausstoß gesenkt werden.

Die MB401 Serie basiert zu 100 % auf der energieeffizienten LED-Technologie und ist 
somit für kleine Büros und Arbeitsgruppen eine schnelle und kosteneffektive Alternative 
zu mehreren einzelgeräten, vereint in einem ergonomischen und äußerst zuverlässigen 
Gerät. Abgerundet wird dieses rundum-Sorglos-paket durch die einzigartige 3-Jahres-
Garantie von oKi, die Sie kostenlos erhalten, wenn Sie ihr produkt innerhalb von 30 tagen 
nach Kauf registrieren.

Dank ihrer flexiblen Medienverarbeitung kann mit der MB401 Serie eine Vielzahl an 
Dokumententypen gedruckt werden, darunter etiketten, tabellen, rechnungen, Angebote, 
Formulare, technische zeichnungen usw.. Sie ist daher ideal geeignet für den einsatz 
in den unterschiedlichsten unternehmen und Arbeitsgruppen, bspw. im einzelhandel, 
Gastronomie, Baugewerbe, Finanz- und Gesundheitswesen. in der tat ist die Serie 
gerade zu perfekt für jedes unternehmen, das einen schnellen Schwarzweißdrucker mit 
zusatzfunktionen zum Kopieren, Scannen und Faxen1 benötigt.

Unterstützung mobiler Drucklösungen

innovation und technologie von oKi bringt mobiles Drucken an den Arbeitsplatz. Viele unserer produkte, einschließlich 
der MB401 Serie, sind heute mit mobilen Druckanwendungen kompatibel, so dass Sie direkt von ihrem Mobilgerät über 

Funknetze drucken können.

Mithilfe handelsüblicher Software und Apps wie eprint und cortado workplace können Sie direkt von ihrem ipad, iphone oder 
Smartphone auf unsere große Auswahl an High-Definition-Drucksystemen drucken – hervorragend für den Dokumentendruck 
unterwegs ganz ohne einen pc oder Mac.

weitere informationen zu mobilem Drucken finden Sie auf unserer webseite: 
Deutschland -  www.oki.de/mobileprinting      Österreich - www.oki.at/mobileprinting      Schweiz - www.oki.ch/mobile

PrintSuperVision – zur Verwaltung und Kontrolle 
vernetzter Drucker und Multifunktionsgeräte 

Mit seiner leistungsstarken Berichtsstruktur 
ermöglicht printSuperVision it-Managern 

Gerätemanagement und bietet damit volle transparenz und 
Kontrolle über alle Drucker und Multifunktionssysteme im 
gesamten netzwerk.

 

Print Job Accounting – Druckauftrags-
überwachung für Transparenz und Kontrolle 
der Druckausgaben Ihres Unternehmens 

Diese Funktion sorgt für mehr transparenz 
und Kontrolle über die Druckernutzung in ihrem unternehmen. 
Sie können den Druckerzugriff auf einzelpersonen 
oder Gruppen beschränken und somit das Druck- und 
Kopiervolumen im rahmen vorgegebener Kostenlimits 
halten. Mit print Job Accounting können auch Berichte zur 
nutzung im gesamten netzwerk erstellt werden, was wertvolle 
informationen zu Auftragsvolumen, papiergröße, Medientyp 
und Verbrauchsmaterialien liefert.

Nützliche Hilfsprogramme zur Kontrolle und Verwaltung Ihrer Druckaufträge

Mit jedem MB401 liefert oKi eine Suite mit Hilfsprogrammen für erweiterte Funktionalität, mehr Kontrolle und effizienz in ihrem 
unternehmen.

MB401 Funktionen  
auf einen Blick

Beschreibung A4-Desktop 3-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w A4-Desktop 3-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w

Funktionen Drucken, Kopieren, 
Scannen

Drucken, Kopieren, 
Scannen, Faxen

Drucken, Kopieren, 
Scannen

Drucken, Kopieren, 
Scannen, Faxen

Drucken, Kopieren, 
Scannen, Faxen

Druckgeschwindigkeit 29 Seiten/Min. 29 Seiten/Min. 33 Seiten/Min. 33 Seiten/Min. 40 Seiten/Min.

Papierkapazität
inkl. optionalem Papierfach

250 + 1
-

250 + 100
-

250 + 1
781

250 + 100
880

250 + 100
880

MB461 MB471/MB471w MB491MB451/MB451wMB441

Schnell, zuverlässig
und einfach in der 
Anwendung – alles, 
was Sie für die 
effiziente und 
kosteneffektive 
Erstellung profes-
sioneller Schwarzweiß-
Dokumente benötigen
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Kostengünstige, hoch 

ergiebige Toner

Die optionalen* High 

capacity tonerkartuschen 

der MB401 Serie reduzieren 

die Gesamtbetriebskosten 

und Benutzereingriffe.

Flexible Medienverarbeitung

Dank manueller 

universalzufuhr kann die 

MB401 Serie auf einer 

Vielfalt von Medienformaten 

und Gewichten drucken 

– von A6 bis 1.321 mm 

lange Bannermedien und 

bis zu 160 g/m².

Intuitive Menüs und  

einfache Bedienung

Mit ihrem 3,5” LCD-

Grafikdisplay, beleuchteten-

Funktionstasten und einem 

einfachen Menüsystem ist 

die MB401 Serie überaus 

benutzerfreundlich und leicht 

zu bedienen.

Automatisches beidseitiges 

Drucken, Kopieren, Scannen

und Faxen1 als Standard

Die MB401 Serie bietet 

standardmäßig einen rADF für 

die einfache, effiziente und 

kosteneffektive Verarbeitung 

von doppelseitigen 

Dokumenten.

Direktes Drucken und Scannen

Sie können direkt ohne pc 

auf ein uSB Speichermedium 

scannen oder Dateien von 

einem uSB Speicher drucken 

und erhöhen damit die 

Flexibilität und produktivität.

Herausragende Funktionen 
für das tagtägliche Drucken, 
Kopieren, Scannen und Faxen1

Alphanumerische Tastatur

zur unterstützung von 

Dokumentenmanagement und 

Workflows verfügt der MB471/

MB471w und der MB491  über 

eine benutzerfreundliche 

alphanumerische tastatur, über 

die e-Mail-Adressen, passwörter 

oder namen im Adressbuch direkt 

eingegeben werden können.

Perfekt für hohe 

Druckvolumen

 Mit einem papiervorrat 

von bis zu 880 Blatt 

können Sie auch 

große Schwarzweiß-

Druckaufträge hausintern 

produzieren.

*nicht verfügbar für MB441, MB451/MB451w
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Vielfältige Funktionen 
zur Verbesserung 
Ihrer Produktivität und 
Arbeitsabläufe

Drucken

Mit ihrer preisgekrönten LED-Technologie liefert die 
MB401 Serie gestochen scharfe, präzise und zuverlässige 

Druckergebnisse. 

• Gestochen scharfer Schwarzweißdruck für professionelle 
Geschäftsdokumente

• Schnellste MFps ihrer Klasse mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 
40 Seiten/Min. und nur 5 Sekunden  bis zum ersten Druck im Standby-
Modus– perfekt für zeitkritische Druckaufträge

• Standardmäßiger Duplex-Druck reduziert den papierverbrauch und 
ermöglicht die erstellung von doppelseitigen Geschäftsdokumenten 

• Dank der Vorlagenfunktion können Sie Logos oder Formulare im 
Speicher des Multifunktionsgeräts zur späteren Verwendung in 
anderen Dokumenten ablegen

• Secure print Funktion für pin- oder passwort-verschlüsseltes Drucken 
zum Schutz vertraulicher Dokumente (MB491)

• Dank dem Fassungsvermögen von bis zu 880 Blatt papier werden 
Benutzereingriffe auf ein Minimum reduziert

• universalzufuhr zum Drucken auf einer Vielzahl unterschiedlichster 
Medienformate und papiergewichte 
 

Faxen1

optimierte Faxfunktion mit hoher Geschwindigkeit dank Super 
G3 und intuitiven Bedienelementen für mehr effizienz und ein 

verbessertes Dokumentenmanagement.

• Dank Super G3 können Faxe mit hoher Geschwindigkeit versendet und 
empfangen werden

• Direkter Faxversand von und an ihren pc

• weiterleitung von Faxen an ein anderes Faxgerät

• Direkte weiterleitung ihrer Faxe an eine e-Mail-Adresse (MB491)

• Faxversand über das internet

• Sperrung von Spam-Faxen und Speicherung eingehender Faxe, um 
unnötiges Drucken zu vermeiden

• zeitersparnis dank 16 zielwahl-tasten und 100 Kurzwahlnummern für 
schnellen zugriff auf regelmäßig genutzte nummern

Die MB401 Serie verfügt über ein ergono-
misches Design mit benutzerfreundlichem 
und intuitivem Grafikdisplay, das den Be-
nutzer schnell durch jede Aufgabe führt. Die 
Job-Macro-Funktion speichert oft verwendete 
Aufgaben für hocheffizientes Arbeiten und 
ruft die entsprechenden Einstellungen bei 
Bedarf direkt auf.

KopierenFaxen1 ScannenDrucken

Adress- 
Etiketten

Banner/tabellen/ Diagramme

Broschüren Aufkleber Präsentationen Briefe

faxen an

E-mail

internet

computer

Doppelseitig

Einseitig
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Scannen

Dank ihrem integrierten High Definition LED Scanner verfügt 
die MB401 Serie über eine reihe von Funktionen, mit denen 

Arbeitsabläufe und produktivität am Arbeitsplatz verbessert werden.

• Hohe Scan-Geschwindigkeit von bis zu 10 Seiten/Min. für Farbdokumente 
und bis zu 37,5 Seiten/Min. in Schwarzweiß 

• Verschiedene Scannerkonfigurationen – ein- oder doppelseitig, mit rADF

• Scannen über uSB, wSD und netzwerk-twAin (pc und Mac)

• Scannereinstellungen können für wiederholt durchzuführende Aufgaben 
gespeichert werden

• LDAP bietet direkten Zugang zu Kontakt- und E-Mail-Daten von einem 
vorhandenen Verzeichnisserver, dies spart zeit und steigert die 
zuverlässigkeit der Dokumentenübermittlung

• Dank  alphanumerischer tastatur wird der e-Mail-Versand ein Kinderspiel

• Mit der „Scan Fortsetzen“-Funktion können mehrere verschiedene 
Dokumente gescannt und anschließend als ein Dokument gespeichert 
werden

• Über remote Scannen können Dokumente an mehrere vernetzte pcs 
gescannt werden

• Beim Scannen wird die integrität des originaldokuments in Farbe oder 
Schwarzweiß erhalten

• Direktes Scannen an: uSB, netzwerkordner, e-Mail und Ftp Server zur 
schnellen und vielseitigen Dokumentenspeicherung und -verwaltung

Kopieren

Die MB401 Serie liefert eine hervorragende Kopierqualität durch 
die Kombination von LED-Scan und -Druck für gestochen scharfe 

und schnelle ergebnisse.

• Verschiedene Kopierkonfigurationen – ein- oder doppelseitig, mit rADF

• Schnelles, qualitativ hochwertiges Schwarzweiß-Kopieren

• Job Macro2 speichert oft verwendete Aufgaben für hocheffizientes 
Arbeiten und ruft die entsprechenden einstellungen bei Bedarf direkt auf

• Ausweis-Kopierfunktion zum einfachen doppelseitigen Kopieren von 
Ausweisen auf einem einzigen Blatt

• Mit der Hintergrundentfernung können Fehler vom Vorlagenglas oder den 
Medien auf den Kopien behoben werden

• Dank Dokumentensortierung werden Kopien von mehrseitigen Dokumenten 
automatisch sortiert

Alle Modelle der MB401 Serie 
verfügen standardmäßig über eine 
50 Blatt fassende automatische 
Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion 
(RADF) für schnelles und einfaches 
Kopieren, Scannen und Faxen von 
doppelseitigen Dokumenten.

Automatisches 
beidseitiges Drucken, 
Kopieren, Scannen 
und Faxen1

2-auf-1 1-auf-1

1-auf-2 2-auf-2

Ausweis-
Kopierfunktion

Einfache KopienSortierte Kopien

Ausweis

FTP

Scannenn

USB Netzwerkordner E-mail FTP-Ordner

Ein- oder doppelseitiger 
Farbdruck

Ein- oder doppelseitiger 
Schwarzweißdruck
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Verbesserte Effizienz 
und reduzierte 
ökologische 
Auswirkungen

Die MB401 Serie bietet 
vielfältige Modelle mit 
zahlreichen Optionen 
und der Flexibilität 
für unterschiedliche 
Anforderungen und 
Budgets

Die MB401 Serie ist eines 
der umweltbewusstesten A4 
Schwarzweiß-Multifunktionsgeräte 
auf dem Markt und vereint eine 
Vielzahl von Funktionen, die Ihrem 
Unternehmen dabei helfen, seinen 
Energieverbrauch, C02 Ausstoß und 
laufenden Kosten zu senken.

MB441 und MB451 – die Geräte für Kleinstunternehmen oder Home-Offices

Der 3-in-1 MB441 und der 4-in-1 MB451 sind die perfekte Lösung für 
Kleinstunternehmen und Home-offices mit niedrigen nutzungs- und 
Druckvolumenanforderungen sowie beschränktem platzangebot. Mit 
Druckgeschwindigkeiten von 29 Seiten/Min., einem benutzerfreundlichen LCD-
Grafikdisplay und beleuchteten Funktionstasten bieten diese kompakten Geräte alles: 
Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen* (*MB451). und wenn das Budget begrenzt ist, 
sind der MB441 und MB451 mit ihren geringen  Anschaffungskosten die optimale wahl.

MB461 – das 3-in-1 Gerät für kleine Unternehmen oder Arbeitsgruppen

Der MB461 ist die ideale wahl für kleine unternehmen oder Arbeitsgruppen von bis zu 
10 nutzern mit Druck-, Kopier-, und Scananforderungen. Mit dem MB461 können Sie 
alle energiesparvorteile und -funktionen der Multifunktionsgeräte der MB401 Serie 
nutzen, darunter beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Min. bei 
einer Druckauflösung von 600 dpi. Darüber hinaus ist der MB461 mit seinem niedrigen 
Anschaffungs- und Betriebskosten – dank hoch ergiebigen tonern – eine attraktive 
option für budgetbewusste unternehmen.

MB471 – das 4-in-1 Gerät für kleine Büros oder Arbeitsgruppen

Der MB471 verfügt über Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen mit einer 
Druckauflösung von 1.200 dpi. Mit Druckgeschwindigkeiten von 33 Seiten/Min. und 
zahlreichen zeit- und energiesparfunktionen ist dies der ideale Multifunktionsdrucker 
für kleine Büros oder Arbeitsgruppen.

Drahtlose Multifunktionsgeräte für zusätzliche Flexibilität im Unternehmen

Für noch mehr Vielseitigkeit bieten der 4-in-1 MB451w und der MB471w drahtlose 
Konnektivität zum netzwerk, so dass Sie ihr Multifunktionsgerät überall im Büro 
platzieren können - ganz ohne netzwerkkabel.

Mehrere Funktionen in einem  
System vereint

Die Vereinigung mehrerer Funktionen in 
einem effizienten System bringt folgende 
Vorteile:
• Senkung des energieverbrauchs – das 

spart Geld und schützt die umwelt
• reduzierung des Bedarfs an 

Verbrauchsmaterialien 

Reduzierter Stromverbrauch

• 100% LED-Technologie, die von Natur 
aus weniger energie verbraucht

• Eco-Modus – verbessert die 
Druckleistung und reduziert den 
energieverbrauch

• Tiefschlafmodus – senkt den 
energieverbrauch auf weniger als 3 w

Beidseitiges Drucken, Kopieren, Scannen 
und Faxen1 als Standard

• Senkung des papierverbrauchs
• Drucken professioneller Dokumente  

vor ort

Reduzierter Tonerverbrauch

• Tonersparmodus – senkt die 
tonermenge, die für das Drucken von 

entwürfen oder internen Dokumenten 
verwendet wird

• oKi bietet seinen Kunden ein 
kostenloses recyclingprogramm für 
Verbrauchsmaterialien. Derzeit werden 
97 % aller Materialien, die über das 
programm zurückgegeben werden, 
recycelt

Erweiterte Faxfunktionen zur Senkung des 
Druckvolumens

Die vielfältigen Faxfunktionen tragen 
zur reduzierung des Faxdruckvolumens 
bei und sparen somit energie, 
Verbrauchsmaterialien und 
telekommunikationskosten:

• Faxe können an jeden pc im netzwerk 
gesendet werden, ohne dass sie 
ausgedruckt werden müssen

• empfangene Faxe können gespeichert 
oder an eine e-Mail-Adresse 
weitergeleitet werden

• Spam-Faxe können gesperrt werden, um 
unnötiges Drucken zu vermeiden

• internetfaxfunktion senkt die 
telekommunikationskosten

Mit den Modellen MB441, MB451/
MB451w, MB461, MB471/MB471w 
und MB491 ist die Serie ideal geeignet 
für Homeoffice -, kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Arbeitsgruppen 
und ermöglicht das Drucken, Kopieren, 
Scannen und Faxen dort, wo Ihr 
Unternehmen es benötigt.
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MB491 – Schnell, sicher und maximale Leistungsfähigkeit, perfekt für große 
Unternehmen 

Für unternehmen mit anspruchsvollen Anforderungen ist der MB491 ein robustes, 
schnelles und leistungsstarkes Gerät mit zusätzlichen Funktionen für Sicherheit und 
Kontrolle, die gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.

• Secure print schützt wertvolle unternehmensdaten

• 40 Seiten/Min. zur schnellen Verarbeitung hoher Druckvolumen

• eine optionale FDi-Schnittstelle (Foreign Device interface) ermöglicht die 
Verbindung mit  externen Lösungen und damit die Kontrolle und Berichterstattung 
über Druck- und Kopieraufträge durch proximity- und  Kartenlesesysteme. Damit 
wird die lokale Authentifizierung zum Drucken innerhalb eines LAN, WAN oder 
intranetnetzwerks erleichtert

• Automatische weiterleitungen ermöglichen es, Faxe oder e-Mails von einem 
spezifischen Sender an mehrere, vordefinierte Ziele zu routen

• 12k tonerkartuschen zur reduzierung der laufenden Betriebskosten 

Zusätzliche Sicherheit 
und Kontrolle am 
Arbeitsplatz

Spezifikationen  
im Überblick

Beschreibung A4-Desktop 3-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w A4-Desktop 3-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w A4-Desktop 4-in-1 S/w

Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen
Drucken, Kopieren, Scannen, 

Faxen
Drucken, Kopieren, Scannen

Drucken, Kopieren, Scannen, 
Faxen

Drucken, Kopieren, Scannen, 
Faxen

Anzahl Benutzer 1 to 5 1 to 5 1 to 10 1 to 10 1 to 20+

Druckgeschwindigkeit 29 Seiten/Min. 29 Seiten/Min. 33 Seiten/Min. 33 Seiten/Min. 40 Seiten/Min.

netzwerkfähig a a a a a

WLAN – MB451w – MB471w –

uSB a a a a a

Duplex-einheit a a a a a

rADF a a a a a

SD-Speicherkarte – – – – 4 GB

FDi-Schnittstelle (optional) – – – – a

zeit bis zum ersten Druck max. 5 Sekunden max. 5 Sekunden max. 5 Sekunden max. 5 Sekunden max. 5 Sekunden

zeit bis zur ersten Kopie 11 Sekunden 11 Sekunden 11 Sekunden 11 Sekunden < 10 Sekunden

Fassungsvermögen 250 + 1 250 + 100 250 + 1 250 + 100 250 + 100

2. papierfach (optional) – – 530 530 530

Abmessungen (HxBxt) 455 x 427 x 425 mm 455 x 427 x 425 mm 455 x 427 x 425 mm 455 x 427 x 425 mm 455 x 427 x 425 mm

Gewicht (ca.) 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Stromverbrauch tiefschlafmodus: < 3 w tiefschlafmodus: < 3 w tiefschlafmodus: < 3 w tiefschlafmodus: < 3 w tiefschlafmodus: < 3 w

rAM-Speicher 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Druckauflösung 600 dpi 600 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi

Faxgeschwindigkeit – bis zu 33,6 Kbps, 2 Sek./Seite – bis zu 33,6 Kbps, 2 Sek./Seite bis zu 33,6 Kbps, 2 Sek./Seite

Faxseitenspeicher – 4 MB – 4 MB 4 MB

Sicherheit – – – – Secure print, Secure erase

Druckersprache PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM
PCL6 (XL3.0), PCL5e,

pS 3 (emulation), SiDM
PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulation), SIDM

Scannen zu Ftp, Http, uSB-Speicher, e-Mail, twAin, ciFS und Scannen zu Anwendung und Fax über Actkey utility

oS-Kompatibilität windows xp / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 r2 (64-bit) / Vista / 7; Mac oS x 10.4.0 - 10.7.2

Software-utilities/Hilfsprogramme nuance paperport Sev11, nuance omnipage Sev16

Dokumentenmanagement printSuperVision, print Job Accounting, template Manager

papierformate A4, A5, B5, A6; Benutzerdefiniertes Format bis zu 1.321 mm und Gewicht bis zu 160 g/m²

Verbrauchsmaterialien

1,5k toner (44992401) a a – – –

2,5k toner (44992402) a a – – –

3k toner (44574702) – – a a a

7k toner (44574802) – – a a a

12k toner (44917602) – – – – a

MB461 MB471/MB471w MB491MB451/MB451wMB441
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Der Spezialist für professionelle Drucklösungen

Die Druckersparte von oKi ist eine weltweite Business-to-Business-Marke im Bereich kostengünstiger, professioneller 

und zukunftssicherer in-House-Druckerlösungen zur optimierung der workflow-effizienz im Büro. wir sind wegbereiter 

bei innovativen Druckertechnologien von LED-Druckern bis hin zu High Definition Colour und verfügen über eine Palette 

mehrfach ausgezeichneter Produkte und Lösungen, mit denen die Bürokommunikation mit einem flexiblen Budget 

durch gestochen scharfe, hochqualitative Ausdrucke in leuchtenden Farben erleichtert wird.

oKi präsentiert Arbeitsgruppen und unternehmen jedweder Größe ein vollständiges Sortiment an Farb- und 

Schwarzweißdruckern und Multifunktionsgeräten für A3 und A4, die unterschiedlichste Druckmedien verarbeiten 

können. Die palette unserer Druckerlösungen wird durch Fax-, poS- und nadeldrucker ergänzt. Diese Klassenbesten 

produkte sind benutzerfreundlich, was die erstellung hochwertiger Ausdrucke im Büro erleichtert.

   Umweltschutz im Blick

   es entspricht der   

   unternehmensphilosophie von oKi,  

dass oKi sich unablässig für die Bereitstellung  

umweltgerechter Lösungen an seine Kunden engagiert. 

■  Bei der entwicklung und Herstellung 

unserer produkte wird besonders auf die 

umweltverträglichkeit der verwendeten 

Materialien wert gelegt.

■ eines unserer strategischen ziele ist es, 

 immer mehr recyclingfähige Hardware und  

 Verbrauchsmaterialien zu liefern.

■  wir fühlen uns verantwortlich, unser unternehmen 

auf umweltfreundliche weise zu führen und 

zum umweltschutz und zu Aktivitäten der 

Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, 

beizutragen.

Das Green-Leaf-Logo von OKI, das auf allen Produkten 

und Verpackungen zu finden ist, steht für unser 

uneingeschränktes engagement für entsorgung, 

recycling und umweltprozesse.

   CarbonZero Produktionsstätten

   Die drei Hauptproduktionsstätten  

   von oKi in Ayutthaya (thailand), 

Shenzhen (china) und Fukushima (Japan), 

die Drucker und Multifunktionsgeräte für die 

europäischen und globalen Märkte des unternehmens 

herstellen, wurden auf den „carbonzero“-Status 

gebracht, um so den globalen Klimawandel zu 

verlangsamen. Diese initiative steht im einklang 

mit unserer Selbstverpflichtung, die gesamten 

treibhausgasemissionen zu senken, wobei das 

ziel für die emissionsreduzierung auf 6 prozent 

bis 2012 lautet. Dies steht im einklang mit den 

zielen der Vereinten nationen zur Bekämpfung des 

Klimawandels. wir haben über co2 balance in eine 

reihe von carbon offsetting-projekte investiert, 

um die Kohlenstoffemissionen dieser werke 

auszugleichen und so den „carbonzero“-Status für sie 

zu erreichen.

   Energy Star

   unsere Drucker und Multifunktionsgeräte  

   entsprechen den energy Star richtlinien, 

indem sie durch energieeffizientes Design unnützen 

energieverbrauch vermeiden. Sie verbrauchen weniger 

energie bei der Durchführung alltäglicher Aufgaben.  

wenn die Geräte nicht in Betrieb sind, gehen sie au-

tomatisch in den energiesparmodus, und Funktionen 

wie Duplexdruck senken den energie- und papierbearf 

noch weiter.

   Kostenlose 3 Jahre Garantie

 unsere Geräte werden nach den   

 höchsten Qualitäts- und 

technologiestandards hergestellt, wie durch 

unabhängige tests bestätigt. wir sind so von der 

hohen Qualität unserer produkte überzeugt, dass wir 

eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums 

auf 3 Jahre bieten – kostenlos! registrieren Sie ihr 

produkt einfach innerhalb von 30 tagen nach dem 

Kauf. weitere informationen finden Sie unter: 

Deutschland - www.oki.de/garantie 

Österreich - www.oki.at/garantie 

Schweiz - www.oki.ch/garantie

20 Jahre LED-Technologie

oKi ist seit mehr als 20 Jahren   

Vorreiter bei der Entwicklung der LED-Technologie 

in Druckern. Diese innovation ermöglicht High-

Definition-Druck für gestochen scharf gedruckte 

Dokumente in beeindruckender Qualität. Dank dieser 

LED-Technologie sind unsere Drucker kompakt, 

umweltfreundlich und energieeffizient. Für ihre 

Herstellung werden deutlich weniger rohstoffe 

benötigt, und sie verbrauchen weniger Energie. LED-

Druckköpfe haben keine beweglichen teile. Somit sind 

unsere LED-Drucker robust und höchst zuverlässig.

1nicht verfügbar für MB441 und MB461; 2nur MB471/MB471w und MB491

Oki Systems (Deutschland) 

GmbH

Hansaallee 187

40549 Düsseldorf

Deutschland

tel. +49(0)211 5266-0*

Fax : +49(0)211 593345

www.oki.de

Oki Systems (Österreich)

campus 21 

Businesszentrum wien Süd

Liebermannstrasse A02 603

A-2345 Brunn am Gebirge

tel. +43(0)2236/677110

Fax +43(0)2236/677110-999 

office@oki.at

www.oki.at

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15

cH-4310 rheinfelden

tel.: +41 (0) 61 8279494

Fax: +41 (0) 61 8279490

info@oki.ch

www.oki.ch


