
EIN NEUER STANDARD FÜR KARTENDRUCK

Mit Zenius stellt Evolis sein neues Konzept 
für die Personalisierung von Plastikkarten 
vor, kompromisslos bedienungsfreundlich 
bei unübertro"ener Druckqualität. Zenius ist 
der erste Drucker, der auf Ökodesign-Basis 
entwickelt wurde. Er besticht durch die 

Optimierung sämtlicher Funktionen und 
sein kompaktes und puristisches 
Design.

Zenius wird mit dem 
Verbrauchsmaterial der Reihe 
Evolis High Trust ®  sowie dem 
Softwarepaket Evolis Premium 
Suite®  betrieben und bietet 
somit eine Benutzerfreundlichkeit 
und einen Leistungsumfang, die 
neue Maßstäbe setzen!

Evolis Premium Suite ® , das Softwarepaket für die neue Generation von Evolis Druckern. Diese 

Lösung im Bereich Softwarearchitektur umfasst die Entwicklung eines „Print Center“. Dieses 

übernimmt die Drucküberwachung und Parametrierung und fungiert so als Kommunikationszentrale 

zwischen Drucker und Benutzer. Von jetzt an haben Sie vom PC-Monitor aus die vollständige 

Kontrolle über die Druckeraktivitäten: Die Software gibt Ihnen in Form von Pop-ups Angaben 

über den Druckstatus, das Druckband oder die Wartung des Druckers. Dieser „Printermanager“ 

ermöglicht Ihnen außerdem über das Internet einen direkten Zugang zum Evolis Support, der 

rund um die Uhr verfügbar ist.

Das Verbrauchsmaterial der Reihe Evolis High Trust ®  wurde speziell entwickelt, um 

erstklassige Grafi kergebnisse und eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Mit 

einem einfachen Handgri" setzen Sie die Druckbandkassette ein. Aufgrund des integrierten 

Speicherchips wird das Evolis Druckband vom Zenius sofort erkannt, der daraufhin seine 

Druckparameter automatisch anpasst.

ZENIUS: KONZENTRIERTE INNOVATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Zenius bringt zwei bedeutende Innovationen:

Zenius ist die ideale Lösung für den 

einseitigen Monochrom- oder Farbdruck 

und für die Codierung von technologischen 

Karten, in Einzelstückzahl oder Kleinserie:  

Mitarbeiterausweise, Zutrittskontrollkarten, 

Mitgliedsausweise, Zahlkarten, Fahrausweise, 

usw.

BEDIENUNGSFREUNDLICH

Zenius wurde so entwickelt, dass seine 

Bedienung jederzeit ganz einfach ist! Sein 

kompaktes und modernes Design enthält ein 

Maximum an fortgeschrittener Funktionalität.

JEDERZEIT AUSBAUFÄHIG

In Bezug auf Drucktechnik ist Zenius mit den 

allerneuesten Technologien ausgerüstet. In 

seiner „Expert“-Version kann er zudem direkt 

vor Ort mit mehreren Codierern aufgerüstet 

werden. Dank dieser Flexibilität passt er sich 

jeweils den speziellen Anforderungen Ihrer 

Karten an.

KOMPAKT, LEICHT UND LEISE

Mit einer Geräuschentwicklung von 

lediglich 46 dB (A) und einer minimalen 

Platzbeanspruchung lässt er sich problemlos 

in jede Arbeitsumgebung integrieren: im Büro, 

auf einer Verkaufstheke und auch an einem 

Schalter. Mit einem Gewicht von nur 3,3 kg 

ist er derzeit der leichteste Drucker seiner 

Kategorie auf dem Markt.

ÖKODESIGN

Zenius ist ENERGY STAR-zertifi ziert und 

entspricht der Energieeffi zienz der sehr 

strengen ErP-Richtlinie der EU.



EINFACHE HANDHABUNG

 dnu hcafnetraK  

Au angschacht sind an 

der Frontseite des Gerätes 

zugänglich

gnurhüfuznetraK elleunaM  

egieznasutatS-DEL  

MODULIERBAR

netkatnoK ned uz gnaguZ retkeriD  

 nov negüfuzniH hcrud trO rov noitarug finoK  

Spezialmodulen*

 rüf noitatsreidoC dnu rereidocnefiertstengaM  

Chipkarten im gleichen Drucker kombinierbar*

*ab der „Expert“-Version

1  Unter bestimmten Bedingungen  / 2  Von Ihrer Windows-Version abhängig  / 3  Erfordert die Kundenversion .net 4.0  / 4  Für ältere Versionen als Windows XP-SP2

5  Ab November 2011 für die „Expert“-Version verfügbar  / 6  Für September 2011 vorgesehen
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EVOLIS HIGH TRUST ®  DRUCKBÄNDER

Für höchste Qualität und lange Haltbarkeit der gedruckten Karten, 

sowie zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe und 

Zuverlässigkeit Ihres Druckers. 
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SOFTWARE

 Mit Evolis Premium Suite ®  für Windows geliefert:
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ÖKODESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN UND 
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