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UNTERNEHMEN Toshiba Tec

  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.  

Z
ukunftsorientierte Arbeitsum-

gebungen, die sowohl mit 

Blick auf die Bürotechnik als 

auch auf die Einrichtung der 

Räume bestens ausgestattet 

sind und für Mitarbeiter ein 

motivierendes, produktivitätsförderndes Um-

feld schaffen, in dem sie sämtliche Aufgaben 

effektiv erledigen: Das bietet die auf multidis-

ziplinäre Objektberatung, -planung und -rea-

lisierung spezialisierte LHL Bürotechnik & 

Einrichtung GmbH.

Seit der Gründung des EDV-Hauses 1988 in 

Altötting entwickelte sich das Unternehmen 

zum ganzheitlichen Objektdienstleister. „Als 

Komplettanbieter ist LHL Bürotechnik & Ein-

richtung GmbH in unserer Region erster An-

sprechpartner bei Umbauten, Neugestal- 

tungen und Planungen in den Bereichen Büro-

möbel und Bürotechnik“, erläutert Geschäfts-

führer Herbert Hotinceanu. „Mit einem Team 

von Spezialisten sorgen wir dafür, dass  

unsere Kunden – darunter KMUs, Behör- 

den, Architektenbüros, Steuerkanzleien und 

Rechtsanwälte – die idealen Produkte und 

Dienstleistungen erhalten und sich dank einer 

optimalen, individuellen Lösung in ihrem 

Wunschbüro wohlfühlen.“ 

Die hohen Ansprüche der Kunden erfüllt 

das Unternehmen dank seines geschulten und 

kompetenten Personals – dazu werden sowohl 

die 25 Mitarbeiter der LHL Bürotechnik & Ein-

richtung GmbH als auch ihre 20 Kollegen von 

dem Schwesterunternehmen LHL – Compu-

terservice regelmäßig weitergebildet. Einen 

besonderen Schwerpunkt legen die Büroex-

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

HERBERT HOTINCEANU, Geschäftsführer der LHL 
Bürotechnik & Einrichtung GmbH 

perten auf den Service. „Wir sind seit 24 Jahren 

Dienstleister. Klar, dass Service bei uns höchs-

te Priorität hat“, erklärt Hotinceanu. „Im heu-

tigen harten Preiswettbewerb stellt das ein 

absolutes Unterscheidungsmerkmal dar.  Mo-

dernste Warenwirtschaft und Technik im Zu-

sammenspiel mit Einsatzsteuerung ermögli-

chen schnellste Reaktionszeiten.“ 

WÜNSCH DIR WAS

Auf Wunsch steht LHL den Kunden für die 

gesamte Projektabwicklung mit Rat und Tat 

zur Seite – von der Beratung und Raumpla-

nung bis hin zur Einbringung der kompletten 

Möblierung und technischen Ausstattung. 

Letztere umfasst neben den Themen Drucken, 

Scannen, Kopieren, Faxen und Archivieren 

auch die Erarbeitung von Workflowkonzep-

ten, Präsentations- und Videokonferenztech-

nik. „Bauleitung und Koordination aller  

Gewerke gehören ebenso zu unserem Leis-

tungsprofil wie die kreative und innovative 

Gestaltung der Einrichtung hinsichtlich Far-

ben, Licht und Büromöbeln“, schildert Hotin-

ceanu. „Absolutes Novum: Planungsvorschlä-

ge lassen sich bei uns mit einer VR(Virtual 

Reality)-Brille betrachten, sodass Papier hier 

der Vergangenheit angehört.“

DER UMWELT ZULIEBE

Den Papierverbrauch deutlich zu senken 

und somit einen wichtigen Beitrag zum Um-

weltschutz zu leisten, das ist auch ein zentra-

les Anliegen von Toshiba Tec. Mit einer neuen 

Hybridtechnologie bei den Multifunktions-

systemen der e-STUDIO5008LP-Serie kombi-

niert der Bürokommunikationsexperte kon-

ventionellen Schwarzweißdruck mit der 

Möglichkeit, durch den Gebrauch eines spezi-

ellen entfernbaren Toners Papier mehrmals 

wiederzuverwenden (siehe Test in der Septem-

ber-Ausgabe von FACTS). Bereits seit 1993 

setzt die LHL Bürotechnik & Einrichtung 

GmbH bei der Implementierung komlpexer Lö-

sungen auf die tatkräftige Unterstützung von 

Toshiba Tec. Die umweltbewusste Kund-

EINER FÜR ALLES: Vom Boden  
bis zur Decke bietet LHL alles aus 
einer Hand mit einem Ansprechpartner.

e-STUDIO5008LP-SERIE VON 
TOSHIBA TEC: Durch eine neue Hybrid-
technologie hat der Nutzer die Wahl 
zwischen konventionellem Schwarzweiß-
druck und der Möglichkeit, Papier 
mehrmals zu verwenden.
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schaft von LHL zeigt großes Interesse an 

den Produkten von Toshiba Tec und den Mög-

lichkeiten, die sie bieten, im Officeumfeld öko-

logisch sowie nachhaltig zu handeln und ne-

benbei Geld zu sparen. 

VIELE VORTEILE

„Insbesondere schätzen wir die persönliche, 

schnelle und unkomplizierte Unterstützung 

durch regionale Vertriebs- oder Pre-Sales-Mitar-

beiter 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 Sys-

templattform für Kommunikation und Doku-

mentenmanagement – kommen uns auch die 

Schulungsangebote für unsere Techniker in 

der Zentrale von Toshiba Tec sowie die um-

fangreiche Datenbank mit verkaufsfördern-

den Materialien wie Mailings, Bannern und 

Ähnlichem zugute.“ 

Die Frage, ob LHL die Kooperation mit 

Toshiba Tec ausbauen wird, beantwortet Herbert 

Hotinceanu mit einem klaren Ja: „Zu den Vor-

teilen, die uns die Lösungen und Produkte von 

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

Toshiba Tec bescheren, gehören nicht nur die 

stets zuverlässige Hardware, sondern auch in-

dividuelle Programmierungsmöglichkeiten. 

Doch nicht zuletzt auch die menschlichen  

Aspekte wie etwa die direkte Kommunikation 

mit dem Management, die kurze Entschei-

dungswege zur Folge hat, und die überaus 

partnerschaftliche Zusammenarbeit haben 

uns definitiv überzeugt.“

Graziella Mimic  g


