
 
SW-Drucker unD 
MultifunktionSSySteMe 
fS-1061Dn/fS-1325MfP Serie 

ausdauernd

Jetzt mit 3 Jahren Garantie  

inkl. Abholservice.



 

BeGeiStert Von
eXtreMen 

Als Ausnahmesportler ist Joey kelly 

begeistert von extremen. Mit großer 

Ausdauer, starkem Willen und echter 

leidenschaft verfolgt er konsequent 

seinen Weg, um erfolgreich zu sein – 

und schätzt deshalb auch die extremen 

leistungen von kyocerA.

Die koMPAkten 
SW-SySteMe Von  
kyocerA: 
einfAch eXtreM! 

Die SW-Drucker und Multifunkti- 

onssysteme der Serie fS-1061Dn/

fS-1325MfP bieten ihnen beson-

ders ausdauernde leistung zum 

günstigen Preis – und sind in je-

der hinsicht extrem: extrem aus-

dauernd, extrem sparsam, extrem 

umweltbewusst sowie mit einer 

3-jährigen Garantie mit Abholser-

vice: extrem zuverlässig.

BeSte QuAlitÄt 
Von kyocerA 

im Business-umfeld steht kyocerA 

Document Solutions schon lange 

für hochwertige Qualität. Mit den  

kompakten Arbeitsplatz-Systemen 

in bewährter Profi-Qualität bietet 

kyocerA eine echte kostenalter-

native für kleinunternehmen, klei-

ne Arbeitsgruppen in mittleren 

unternehmen und Privatpersonen 

– natürlich in der gewohnt langle-

bigen kyocerA Qualität.

Joey kelly, extremsportler. 
Setzt auf kyocerA.

Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 



 

Die hochwertigen komponenten der 

kompakten SW-Systeme sind darauf aus-

gelegt, Sie auch auf Dauer zu überzeu-

gen. um die folgekosten so niedrig wie 

möglich zu halten und eine hohe Aus-

fallsicherheit zu gewähren, hat die Bild-

trommel mit ultraharter Beschichtung 

eine phänomenale lebensdauer von bis 

zu 100 000 Seiten!  – Das ist kurz gesagt:  

extrem ausdauernd.

hArte fAkten fÜr 
einen lAnGen lAuf

ausdauernd

fS-1041 fS-1061Dn fS-1220MfP fS-1320MfP fS-1325MfP

Max. Druckgeschwindigkeit 
Seiten A4/min

20 25 20 20 25

Druck/Scan/kopie/fax •/ – / – / – •/ – / – / – •/•/•/ – •/•/•/• •/•/•/•
Duplex-Druck – • – – •
netzwerkfähig – • – – •
haltbarkeit trommel und 
entwicklereinheit

Bis zu 
100 000 Seiten

Bis zu 
100 000 Seiten

Bis zu 
100 000 Seiten

Bis zu 
100 000 Seiten

Bis zu 
100 000 Seiten

Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 



 

sparsam
ecoSyS:

SPAren Bei JeDer Seite

kyocerA: Preisliste november 2012  
Samsung: gem. Preisinformation unter www.samsung.de (kalkulation mit toner Mlt-D103l/elS); Stand oktober 2012
hP: gem. Preisinformation unter www.hp.com/de (kalkulation mit toner hP 78A); Stand oktober 2012
Brother: gem. Preisinformation unter www.brother.de (kalkulation mit toner tn2220 und trommeleinheit Dr-2200); Stand oktober 2012

–112,00 €

–162,00 €
–250,00 €

787,00 €

132,00 €

716,00 €

115,00 €

649,00 €

132,00 €

525,00 €

144,00 €

kyocerA
fS-1061Dn

Samsung
Ml-2955nD

Brother
hl-2240D

hP
laserJet P1606dn

Basis der Berechnung:  
Zeitraum: 48 Monate
Druckvolumen: 500 Seiten/Monat  
(gem. iSo/iec 19752)

Anschaffungskosten folgekosten

fS-1061Dn

Preise exkl. uhG und MwSt.

Mehr auf  www.extrem.kyocera.de Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 

Durch die einzigartige ecoSyS tech- 

nologie von kyocerA sind ihre Ver- 

brauchs- und Gesambetriebskosten 

extrem gering. Bildtrommel und ent- 

wicklereinheit verbleiben über die 

lebensdauer des Systems im Gerät, 

so dass nur der toner gewechselt 

werden muss. Das zahlt sich Seite für 

Seite aus und ist: extrem sparsam.



umweltbewusst
Bei den ecoSyS Modellen von kyocerA 

fällt weniger Abfall an als bei den 

meisten anderen Systemen. Durch das 

toner-only-Prinzip wechseln Sie nur 

den toner und nicht weitere kompo-

nenten wie z. B. die trommel und die 

entwicklereinheit. Das ist ebenso um-

weltschonend wie der extrem niedrige 

Stromverbrauch. Zudem benötigen 

Sie z.  B. mit der automatischen Du-

plex-Druck-funktion weniger Papier.  

So arbeiten Sie extrem umweltbewusst.

ÖkonoMiSch unD 
ÖkoloGiSch ZuGleich

 

Mit der funktion Duplex-Druck sparen 

Sie Papier und schaffen mehr Platz bei 

der Archivierung – gut für unsere um-

welt und ihr Portemonnaie.

Mit der einzigartigen ecoSyS technolo-

gie wechseln Sie nur den toner als ein-

ziges Verbrauchsmaterial. Das reduziert 

Abfall und schont die umwelt.
Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 



flexibel
Mit allen Systemen der kyocerA  

einstiegsserie fS-1061Dn/fS-1325MfP 

drucken Sie ihre Dokumente schnell 

und zuverlässig. Je nach Modell kön-

nen Sie außerdem kopieren, faxen, 

scannen und im netzwerk arbeiten.  

So bleiben Sie zu hause oder im Büro 

extrem flexibel.

fÜr JeDen BeDArf 
Die PASSenDe lÖSunG

 

Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 

fS-1061Dn fS-1041fS-1220MfPfS-1320MfPfS-1325MfP

Alle Systeme dieser Modellreihe bieten 

höchste flexibilität bei der täglichen 

Dokumentenverarbeitung.



komfortabel
PrAktiSche funktionen

fÜr eine einfAche BeDienunG

Mehr auf  www.kyocera-extrem.de 

Druckbox: Dokumente zum Druck erst 

am System abrufen – das verhindert 

die Vermischung der Druckaufträge 

verschiedener nutzer.

Das übersichtliche Bedienpanel ist 

selbsterklärend und es ist spielend ein-

fach zu bedienen.

Das übersichtliche und selbsterklären-

de Bedienpanel garantiert unkompli-

ziertes Arbeiten vom ersten Moment 

an. Bei den Multifunktionssystemen 

stehen ihnen mit Druckbox, Ausweisko-

pie und Programmspeichern praktische 

funktionen zur Verfügung. So wird ihr 

Arbeitsalltag extrem komfortabel.

Mit der funktion leiser Druck wird das 

ohnehin schon niedrige Geräuschni-

veau nochmals gesenkt.
 Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 



 

Wir möchten Sie nicht nur mit unseren 

langlebigen Systemen begeistern, son-

dern auch mit unserem Service. Des-

halb bieten wir ihnen innerhalb der 

zweijährigen Garantiezeit einen kos-

tenlosen Abholservice an. Bei Garantie-

verlängerung müssen Sie nicht auf die 

rücksendung des reparierten Geräts 

warten – Sie erhalten vorab ein Aus-

tauschgerät. und auch bei allen weite-

ren fragen können Sie sicher sein: Wir 

beantworten diese extrem zuverlässig.  

zuverlässig
QuAlitÄt unD SerVice 
Auf hÖchSteM niVeAu 

Die ultrahart beschichtete trommel hat 

eine lebensdauer von bis zu 100 000 Sei-

ten - das ist einzigartig in dieser klasse.

Mehr auf  www.extrem.kyocera.de 

3 Jahre Garantie  

inkl. Abholservice.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – otto-hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 08 00 187 187 7 – fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen 
der jeweiligen eigentümer.  
irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 
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