business solutions

Copy · Printer · Fax · Sca nner · Service

Dokumenten-Management?
Mit einer massgeschneiderten Lösung von CHC
starte ich entspannt in den Tag. . .
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Willkommen bei CHC business solutions

Die Firma CHC business solutions ist seit dem Jahr 2002 Ihr
Spezialist für Drucker, Fax-Geräte und Fotokopierer. Unsere
kompetenten Berater helfen Ihnen, das für Sie optimale Gerät
zu finden und dank des raschen Reparaturservices ist dieses
jederzeit einsatzbereit.
CHC ... bi üs sind Sie richtig!
Sie haben sich entschlossen, die Kommunikationsprozesse in
Ihrem Unternehmen zu revolutionieren. Wir freuen uns, dass
Sie mit der Umsetzung dieser Absicht an uns gelangt sind.
Unser wichtigstes Anliegen ist es, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und Ihnen eine individuelle Lösung anzubieten. Wir
möchten Ihr starker Partner sein im Bereich der technologischen Kommunikationsprozesse.
CHC business solutions ist Premium Partner von Sharp und
Develop. Diese exklusiven Angebote verhelfen Ihnen leicht
zu gezielten Lösungen für die Bereiche Büro, Grafik oder
Druck. Zu unserem umfassenden Service gehören natürlich
auch die Wartung und Instandhaltung der Geräte, die technische Assistenz sowie die Berechnung des ursprünglichen
Verbrauchs. Wir möchten sicherstellen, dass sich Ihre Investition für Sie auch lohnt.
Wir wollen Ihnen so helfen, in Ihrem Themengebiet ein Maximum an Professionalität und Kompetenz zu erreichen.

Gründer und Generaldirektor

Ronny Herber

Wir stehen Ihnen zur Seite –
von der Installation bis zur Schulung
Das Unternehmen CHC business solutions wurde 2002 im
Tessin gegründet. Der Firmensitz befindet sich in LuganoViganello. Seit dem Jahr 2011 sind wir auch am deutschsprachigen Markt tätig und verfügen über eine Niederlassung in
Lachen im Kanton Schwyz.
CHC business solutions will seine langjährige Erfahrung in
der Verwaltung von Dokumenten von der Erstellungs- bis zur
Produktionsphase inklusive Vertrieb oder Archivierung auch
Deutschschweizer Unternehmen anbieten. Unsere Produkte
und Dienstleistungen sind insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen interessant. Doch auch Behörden, Krankenhäuser oder Schulen zählen auf unseren umfassenden Service.
Für unsere Kunden muss sich die Investition lohnen. Unsere
Experten sorgen dafür, dass anfallende Probleme jederzeit
rechtzeitig gelöst werden. Damit Sie unsere Produkte optimal
nutzen können, sorgen wir auch für die Installation und den
Aufbau des Systems, die Ausbildung des Personals und die
EDV-Integration der dazugehörigen Softwaresysteme. Wir
verwalten für Sie auch gerne die Verbrauchsmaterialien.
Dank eines Leasing-Angebots der Zürcher Kantonalbank
(ZKB) besteht für Sie die Möglichkeit einer kostengünstigen
Finanzierung.

CHC business solutions Highlights
· Wir sind ein professionelles, junges und
dynamisches Unternehmen mit Sitz in LuganoViganello und Niederlassung in Lachen.
· Wir bieten viel Erfahrung und Kompetenz
beim Vertrieb von Fotokopierern, Faxgeräten
und Druckern.
· Wir sind immer rechtzeitig vor Ort und arbeiten
äusserst genau – wir lassen nur qualifiziertes
Personal an Ihre Geräte.
·U
 nsere Nutzungsbedingungen sind besonders
a ttraktiv dank eines SLA-Vertrages mit den Herstellern (Leistungsvertrag/Service level agreement).
· Wir konzentrieren uns auf eine mehrschichtige
Sicherheit und bieten Lösungen für alle Büros
in kleinen und mittleren Unternehmen, Design-
Studios, Schulen und speziellen Institutionen.
· Wir sind Premium Partner von Sharp und Develop
für Bürosysteme (copy – printer – fax – scanner).
· Zur besonders attraktiven Finanzierung besteht
eine exklusive Zusammenarbeit mit der ZKB.
· Unser Portfolio besteht bereits aus über
800 Kunden.

Multifunktionale All-in-one-Systeme
für alle Unternehmen

Es spielt keine Rolle, welche Bedürfnisse Sie in der Herstellung von Geschäftsdokumenten haben – CHC business solutions bietet die ideale Lösung für Ihre Arbeit. Unsere Geräte
ermöglichen farbige sowie schwarz-weisse Ausdrucke, das
Scannen und Faxen oder den E-Mail-Verkehr.

Die neue Strategie: Leistung, Produktivität und Eleganz

Die multifunktionalen Systeme von Sharp und Develop sind
die Antwort auf das, was Sie beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen erwarten. Die Geräte bieten Ihnen eine aussergewöhnliche Leistung in Bezug auf Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Produktivitäts- und Leistungssteigerung als Standard
Leistung muss in der heutigen Zeit immer sofort erbracht werden. Wenn Sie unter Termindruck einwandfreie Qualität liefern wollen, brauchen Sie einen der neuesten digitalen Vollfarb-Multifunktionsdrucker von Sharp. Vier Modelle haben
Sie hier zur Auswahl: Eines davon bietet mit Sicherheit den
für Sie passenden Mix aus Geschwindigkeit, Qualität und
Funktionalität – und das bei einer erstaunlichen Auflösung
bei den Farbdrucken.

Unsere Unterstützung bei Wartung und Installation sowie
unsere technische Assistenz und die Berechnung des ursprünglichen Verbrauchs garantieren Ihnen die höchstmögliche Qualität sowie die Sicherstellung der Rentabilität Ihrer
Investition.

Elegant, vielseitig und einfach zu bedienen
Bei der Entwicklung der neuen Sharp-Geräte standen vor
allem die Anwenderfreundlichkeit und die aussergewöhnliche Leistung im Fokus. Der grosse Touchscreen mit Miniatur
ansichten ermöglicht Ihnen den sofortigen Zugriff auf die
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erweiterten Funktionen. Die einschiebbare Tastatur erleichtert die Dateneingabe und die E-Mail-Bearbeitung. IT-Verantwortliche werden zudem die Fernkonfiguration dieser
Modelle zu schätzen wissen. Wichtig ist auch die maximale
Umweltfreundlichkeit dank der Energy-Star-Zertifizierung.
Mit den Produkten der Sharp-Serie MX finden Sie die optimale technische Lösung, wenn sie rasch schwarz-weisse
oder Farbausdrucke benötigen. Mit den Modellen dieser
Serie können Sie zudem kopieren, Dokumente einscannen
oder die Vorder- und Rückseite Ihres Papiers bedrucken. Die
Geräte verfügen auch über hochstehende Sicherheitsfunk
tionen und leistungsfähige Software-Programme zur Kontrolle des Zugangs oder des Fernzugangs. Hier finden Sie das
optimale Verhältnis zwischen Investition und Qualität.
Was kann ich heutzutage mit einem
Multifunktionskopierer machen?
Die Zeit, in der «Fotokopierer» einfach kopieren konnten, ist
längst vorbei. Mit den neuen technischen Errungenschaften können Sie Ihre Dokumente fotokopieren (auf verschiedene Formate und Unterlagen) oder drucken (ab USB-Stick,
Netzwerk, Bluetooth), einscannen, archivieren, verwalten,
beglaubigen, stempeln, ordnen, heften, lochen oder umbenennen. Dabei wird der Papierverbrauch auf ein Minimum
reduziert. Und weil nur ein System zum Einsatz kommt, wird
auch viel Energie gespart.
Handelt es sich dabei nur um einen «Fotokopierer»? Bilden Sie
sich Ihr Urteil selbst …
Funktionalität all-in-one
Die neuen Modelle von Sharp integrieren alle technologischen Fortschritte, welche auch ihre Vorgänger, die farbigen
MFP-Sharp-Modelle, zu mehrfach preisgekrönten Erfolgsmodellen gemacht haben. Der Farbscanner ist leistungsfähig und vielseitig. Die Originale werden in den gängigsten
elektronischen Formaten erworben und umgehend an den
Desktop des Computers, an Multimail-Adressen, an ein Verzeichnis im Netz sowie an den FTP-Server weitergeleitet oder
einfach auf einem USB-Stick gespeichert. Durch die Funktion
«Scan to me» wird die Datei in nur einem Arbeitsschritt an
die E-Mail-Adresse gesendet.

Maximale Sicherheit
Zu den Drucker-Systemen gehört ein gewisses Sicherheitsniveau, das eingehalten werden muss. Zu den Standards
zählen hier die Funktion der Benutzer-Authentifizierung, der
Sicherheitsausdruck mit PIN-Code, die Datenverschlüsselung mit SSL-Protokoll, eine sichere Netzwerkkarte inklusive
Firewall, die Erstellung von verschlüsselten und passwortgeschützten PDF-Dateien und das Optionsmodul «Data Security
Kit». So können Sie Ihre Daten optimal schützen.

Unkompliziertes Arbeiten
in der technischen Kommunikation

Auch das äussere Erscheinungsbild zählt
Der erste Eindruck ist oft entscheidend. In Unternehmen und
Abteilungen, die auch im Tagesgeschäft Wert auf ihren
Auftritt legen, kann ein Drucksystem daher ein wichtiger
Leistungsträger sein. Überzeugende Druck- und Farbqualität, grosse Medienvielfalt, leichte Bedienung und letztlich
auch niedrige Betriebskosten sind Standard bei der ineo von
Develop. Dieses System leistet einerseits einen erheblichen
Beitrag zur Qualität der gesamten Business-Kommunikation,
andererseits treibt sie die Arbeitsprozesse deutlich voran –
und setzt damit nachhaltig neue Massstäbe.

Kompetent in Farbe
Die ineo verfügt über zwei Controller, welche beim Farbmanagement noch mehr Möglichkeiten bieten. Beide Cont
roller können parallel genutzt werden. Die Dokumente, die
während des normalen Büroalltags gedruckt werden, laufen
über den einen, so genannten ineo-Controller. Der zweite,
so genannte Fiery-Controller ist auf ein anspruchsvolleres
Farbmanagement ausgerichtet. Er synchronisiert digitale
Dokumente und Ausdrucke in Perfektion. Fazit: Von Anfang
an überzeugt die ineo mit hervorragender Qualität und verbessert nachhaltig die Effizienz der Arbeitsprozesse.

Die professionelle Lösung, die Sie gesucht haben.

Die Herstellung von geschäftlichen Dokumenten –
die Lösung der Zukunft schon heute
Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Ihre Ansprüche an ein Drucksystem. Ausdrucke in Schwarz-weiss oder
Farbe, scannen, faxen oder E-Mails – heute laufen alle
Arbeitsprozesse über ein einziges Gerät. Die Produktserie
ineo von Develop ist die ideale All-in-one-Lösung für alle
Unternehmen. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung,
die Funktionen wie Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
mit aussergewöhnlicher Leistung in Bezug auf Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bietet.

Leichte Bedienung
Hinter der innovativen Technologie der ineo steckt auch
eine unkomplizierte Bedienung. Das grosse, farbige Display,
die LED-Anzeige mit Statusinformationen und das Design
sind funktionell und übersichtlich. Dank der kostenlos mitgelieferten Software wird die Verwaltung des Systems zu einem
Kinderspiel.

Bei der Produktion von professionellen Dokumenten zählen
heute vor allem Schnelligkeit und Qualität. Präsentationen,
Werbung, Grafiken und viele andere Dokumente müssen
sehr schnell und in hochwertiger Druckqualität zur Weiterverarbeitung hergestellt werden.
Ineo wird diesen Anforderungen gerecht und stellt gleichzeitig sicher, dass die Ausdrucke dem «Offset»-Qualitätsdruck
entsprechen und über weitreichende Weiterverarbeitungsmöglichkeiten verfügen. Dies trägt dazu bei, die Effizienz Ihrer Unternehmungskommunikation nachhaltig zu verbessern.
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Flexible Behandlung der Unterlagen zur Unterstützung
von Grafiken
Die ineo arbeitet mit einer viel tieferen Temperatur als andere Drucksysteme. Dies senkt nicht nur die Kosten, sondern
lässt auch Materialien zu, die weniger hitzebeständig sind
– so etwa Aufkleber.

Zudem können unterschiedliche Unterlagen verwendet werden. So stehen Postkarten im Format A6 (für die Korrespondenz) bis hin zu A3-Formaten und mehr bereit. Auch nicht
standardmässige Formate sowie Papier mit einer Grammatur von bis zu 300 Gramm pro Quadratmeter können eingesetzt werden.

Die Vorteile dieses multifunktionalen Produktes sind unbestreitbar. Die Weiterverarbeitungsfunktionen ermöglichen es
beispielsweise, ganze Präsentationen zu heften oder zu lochen, Werbebanner von bis zu 1,2 Meter Länge zu drucken
und automatisch Broschüren zu erstellen.

Der Duplex-Druck kann unter Einsatz von Unterlagen mit einem maximalen Gewicht von 300 Gramm pro Quadratmeter
angewendet werden. Auch Etiketten und Umschläge können
problemlos bedruckt werden. So erhalten Sie einfach und
schnell qualitativ hochstehende Präsentationsmaterialien.
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