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PLUSTEK Der neue Netzwerk-Scanner A250 kann 
PC-unabhängig eingesetzt werden und schafft bis zu 
30 Seiten/Min. im Duplexmodus. Das 7 Zoll große 
Multi-Touch-Display und die frei konfigurierbaren Job 
Buttons sorgen für eine intuitive Bedienung. Unter-
schiedliche Scanaufgaben wie der Dokumententyp, 
die spezifischen Einstellungen für Scanparameter und 
Bildverarbeitung sowie der Ablageort können be-
reits vorkonfiguriert werden. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Einmal eingerichtet, hat der Nutzer Zugriff auf 
unterschiedliche Scanaufgaben und muss diese nicht 
bei jedem Scanvorgang erneut am Gerät eingeben. 

KOMPLIZIERT WAR GESTERN
Mit dem neuen A250 rundet der taiwanesische Scanner-Spe-

zialist Plustek seine erfolgreiche eScan-Familie jetzt nach oben 

ab. Der Standalone-Netzwerk-Scanner ist in mehreren zielgrup-

pen-spezifischen Varianten verfügbar und überzeugt durch die 

intuitive Bedienung sowie die Möglichkeit, individuelle Scan-

Workflows auf das Gerät aufzuspielen. Das macht den Doku-

menten-Workflow in Unternehmen schneller und effizienter.

Dank der integrierten (W)LAN Schnittstelle können 
gescannte Dokumente an E-Mail-Adressen oder FTP-
Server versendet aber auch auf USB-Speichermedien 
gespeichert werden. Eine direkte Cloud-Anbindung ist 
bereits vorinstalliert, ebenso die Option, gescannte 
Dokumente direkt an Smartphones und Tablet PCs zu 
versenden.
Je nach Anforderung bietet Plustek den eScan A250 in 
drei Varianten an. Für Standardanwendungen z. B. in 
kleinen Bürogemeinschaften wurde (1) die ‚Essential‘-
Variante entwickelt. Soll der Scanner als dezentrale 
Lösung in eine professionelle Softwareumgebung, wie 
z. B. eine DMS-/ECM-Lösung eingebunden werden, 
bietet sich (2) die ‚Enterprise‘-Version an. Vorteil die-
ser Variante sind die umfassenden Administrations-
möglichkeiten mit Passwortschutz sowie ein Fernzugriff 
mittels integrierter ‚TeamViewer‘-Software. 

MASSGESCHNEIDERTE  
SCAN-WORKFLOWS

Last but not least ist der Plustek A250 – entsprechend 
dem Trend der Zeit zur Individualisierung – auch als 
(3) ‚SDK‘-Variante (Software Developer Kit) verfügbar: 

Diese ermöglicht die Entwicklung 
kundenspezifischer Workflows, die 
auf den Scanner aufgespielt wer-
den und sich dann per Knopfdruck 
starten lassen. Das können ganz 
einfache Anpassungen wie indivi-
duelle Layouts für das Display sein, 
aber auch komplexe Scanrouti-
nen, die maßgeschneidert auf die 
Bedürfnisse bestimmter Unterneh-
men oder Branchen sind.
Hier sieht man bei dem taiwa-
nesischen Scanner-Spezialisten 
das stärkste Wachstumspotenzial 
für sich und seine Partner in den 
nächsten Jahren: Indem Plustek 
zusammen mit ausgewählten Part-
nern maßgeschneiderte Lösungen 
für bestimmte Branchen wie z. B. 
Steuerberater oder den Gesund-
heitssektor entwickelt, verlässt man 
das preisgetriebene Hardware-
Geschäft und sichert sich mittel-
fristig eine nachhaltige Wertschöp-
fung. ||
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 Der neue 
Plustek eScan A250 
ist in drei zielgrup-
pen-spezifischen 
Varianten verfügbar 
und ermöglicht die 
Nutzung individueller 
Scan-Workflows.
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