
Mehr drucken,  
weniger zahlen

Endlich gibt es ein maßgeschneidertes Leasingprogramm,  
das sich konkret an Ihrem monatlichen Druckvolumen orientiert.
Jetzt können Sie sofort, unkompliziert und kostengünstig lang-
zeitstabile Ausdrucke im Großformat für den Innen- und Außen-
bereich produzieren. 

Unser erster Solvent-Drucker mit 64 "(162,6 cm) Breite sorgt  
für beeindruckende Ergebnisse. Durch das neue Epson Ultra-
Chrome ® GS-Tintenset mit 8 Farben ist der Epson Stylus  
Pro GS6000 ausgesprochen benutzer- und umweltfreundlich.  
Er überzeugt durch eine hohe Druckgeschwindigkeit und qualitativ 
hochwertige Ausdrucke auf einer Vielzahl von  beschichteten und 
unbeschichteten Medien.

leasingprograMM Für DEn  
EPSon STyLUS pro gs6000

epson leasingprograMM

Großformatdruck für den  
Innen- und Außenbereich:
•	 Exzellente	Produktqualität

•	 Keine	Startinvestition

•	Geringe	monatliche	Leasingraten

•	 Vor-Ort-Garantie

•	 Kostenlose	Installation

•	 		Volle	Medienvielfalt

550 €
* monatliche leasingrate 

im ersten jahr

nur Bis zum  

30.09.2009

*  Bei Abschluss des dreijährigen Leasingvertrages bis zum 30.09.2009 
zahlen Sie die ersten 12 Monate eine Leasingrate in Höhe von nur 
550 € monatlich, unabhängig vom Druckvolumen.



erster epson drucker mit geruchsarmer und umweltverträglicher,  
lösungsmittelbasierender Tinte für eine druckbreite von bis zu 64"  
(162,6 cm): perfekt geeignet für den druck auf unterschiedlichen  
indoor- und outdoormedien, z. B. autobeschriftungen, lkw-planen,  
grafiken, Messebschriftungen, kunstdrucke usw. 

epson stylus pro gs6000 im Überblick:
•	Neue	Tintentechnologie:	Epson	UltraChrome	GS	Ink

– 8 Farben (inkl. Grün und orange) für einen sehr großen Farbraum
– Lösungsmittelbasierende Tinte: schnell trocken, kratzfest, wasserfest und 
beständig	gegen	UV-Licht

–	 Beeindruckende	Langzeitstabilität	–	im	Innen-	und	Außenbereich
–  Großvolumige Tintenpatronen (950 ml)

•	Umweltfreundlich
– Von Epson entwickeltes lösungsmittelbasierenders Tintenset: Es werden 
keine	schädlichen	flüchtigen	organischen	Verbindungen	freigesetzt,	prak-
tisch geruchsfrei

– Die Tinten sind völlig nickelfrei aufgebaut
–	 Der	Drucker	kann	in	Räumen	ohne	zusätzliche	Belüftung	benutzt	werden
– rückgabe- und recyclingprogramm für die verbrauchten Tintenpatronen
– Geringer Energieverbrauch: mit Energy Star ausgezeichnet

•	Hohe	Druckgeschwindigkeit	von bis zu 25,2 m²/Stunde

•	Hohe	Qualität	mit	bis	zu	1.440	x	1.440	dpi,	Tintentröpfchengröße von 
3,7 Picoliter, Epson Variable-Sized-Droplet-Technologie

•	 Flexibles	Medienmanagement	inkl. automatischer Aufrolleinheit

•	keine startinvestition
•	kostenlose installation	durch	einen	autorisierten	Fachhändler
•		Vorteilhafte leasingraten, die sich an Ihrem monatlichen  

Druckvolumen orientieren: Je mehr Sie drucken, desto günstiger  
wird Ihre Leasingrate

•		Monatliche Berechnung direkt durch Epson, automatisches reporting  
über www.myepsonprinter.eu

•		umfassende garantie über die gesamte Vertragslaufzeit von 36 Monaten 
(Mehrwert: 8.950 € zzgl. MwSt.)

•		Maximale	Flexibilität:	Die Medienauswahl treffen Sie  
(Medien und Tinte sind nicht in der Leasingrate enthalten) 

•	 geringe Übernahmekosten: nach Ablauf des Vertrages können Sie den 
Epson Stylus Pro GS6000 erwerben

EPSon STyLUS pro gs6000

UnSEr LEASInGProGrAMM  
IM	ÜBERBLIcK

EPSon®	ist	ein	eingetragenes	Warenzeichen	der	SEIKO	EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen 
ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen rechtsinhaber sein. Alle Spezi fikationen 
können	ohne	vorherige	Ankündigung	geändert	werden.	

EPSon DEUTSCHLAnD GmbH
otto-Hahn-Str. 4
40670 Meerbusch

www.epson.de 
hotline: 01805 / 23 41 10 (0,14 € / Min.)*

www.epson.at 
hotline: 0810 / 20 01 13 (0,07 €/Min.)

*  Aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen  
und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider.

Ihr	Epson	ProFocus-Händler:

MonaTliche leasingraTen

druckvolumen pro Monat 

100 – 300 m²

600 € *

< 100 m²

650 € *

> 300 m²

550 € *

 Das Leasingprogramm ist gültig für  gewerbliche Endkunden in Deutschland und Österreich. Den vollständigen Vertrag  
erhalten Sie von Ihrem autorisierten Epson ProFocus-Händler oder unter www.epson.de

* Beträge zzgl. MwSt.


