UNTERNEHMEN Toshiba Tec

„Zu den Vorteilen, die uns die
Lösungen und Produkte von
Toshiba Tec bescheren, zählen
nicht nur die zuverlässige Hardware, sondern auch individuelle
Programmierungsmöglichkeiten.
Nicht zuletzt auch menschliche
Aspekte wie etwa die direkte
Kommunikation mit dem
Management und die partnerschaftliche Zusammenarbeit
haben uns definitiv überzeugt.“

Komplettanbieter
komplett überzeugt
Als Experte in Sachen ganzheitliche Büroeinrichtung setzt der Objektdienstleister LHL Bürotechnik &
Einrichtung GmbH auf erstklassige Qualität, schnellen und kompetenten Service, persönliche Beratung
sowie auf die Erarbeitung individueller Lösungen. Im Bereich des Outputmanagements kommt ihm die
Unterstützung eines gleichgesinnten Partners besonders zugute.

HERBERT HOTINCEANU, Geschäftsführer der LHL
Bürotechnik & Einrichtung GmbH
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e-STUDIO5008LP-SERIE VON
TOSHIBA TEC: Durch eine neue Hybridtechnologie hat der Nutzer die Wahl
zwischen konventionellem Schwarzweißdruck und der Möglichkeit, Papier
mehrmals zu verwenden.

setzt die LHL Bürotechnik & Einrichtung
GmbH bei der Implementierung komlpexer Lösungen auf die tatkräftige Unterstützung von
Toshiba Tec. Die umweltbewusste Kund12/2017 FACTS office

7

UNTERNEHMEN Toshiba Tec

schaft von LHL zeigt großes Interesse an
den Produkten von Toshiba Tec und den Möglichkeiten, die sie bieten, im Officeumfeld ökologisch sowie nachhaltig zu handeln und nebenbei Geld zu sparen.

VIELE VORTEILE
„Insbesondere schätzen wir die persönliche,
schnelle und unkomplizierte Unterstützung
durch regionale Vertriebs- oder Pre-Sales-Mitarbeiter von Toshiba Tec bei Kundenterminen oder
Veranstaltungen vor Ort“, berichtet Hotinceanu.
„Neben den innovativen Produkten – wie der
ganzheitlichen Lösungsstrategie e-CONCEPT
oder der e-BRIDGE-Next-Technologie als Systemplattform für Kommunikation und Dokumentenmanagement – kommen uns auch die
Schulungsangebote für unsere Techniker in
der Zentrale von Toshiba Tec sowie die umfangreiche Datenbank mit verkaufsfördernden Materialien wie Mailings, Bannern und

Herbert Hotinceanu (links) und Manfred Brenner (rechts), beide Geschäftsführer der
LHL Bürotechnik & Einrichtung GmbH

Ähnlichem zugute.“
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