
 

SafeCom Mobile Print 

Komfortables Drucken To Go 

 

Die rapide wachsende Zahl von mobilen 

Endgeräten verändert die Art und Weise 

wann, wo und wie wir arbeiten! Die Fähig-

keit zu kommunizieren, sowohl miteinander 

als auch mit anderen Geräten, findet sich 

nun praktischerweise in unseren Taschen 

wieder, während wir uns an den unter-

schiedlichsten Orten aufhalten - und be-

gleitet uns dorthin wo uns unsere Arbeit 

gerade hinführt. 

 

Drucken ist und bleibt eine wesentliche 

und wichtige Funktion in unserem Ge-

schäftsleben. Warum sollte man also auf 

diese wichtige Funktion bei mobilen An-

wendungen verzichten? Doch für berufli-

che Zwecke muss der Druckvorgang so-

wohl effizient als auch sicher bleiben. 

Kombinieren Sie die Freiheit und Flexibili-

tät, die Ihnen mobiles Drucken ermöglicht, 

mit der Sicherheit und Benutzerfreundlich-

keit die Ihnen die SafeCom Pull Print und 

Benutzer-Authentifizierungslösungen bie-

ten. 
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Ultimative Freiheit beim Drucken 

 

Übertragen Sie Ihre Druckaufträge von 

überall mit Ihren mobilen Geräten. Egal 

wo Sie sich gerade aufhalten, auf der 

Strasse, auf dem Weg ins Büro oder in 

einem anderen Teil des Gebäudes. Da-

nach holen Sie einfach Ihre Druckjobs zum 

Zeitpunkt Ihrer Wahl an dem für Sie be-

quemsten und nächst gelegenen Ort ab. 

 

 Drucken von jedem mobilen Gerät - 

Smartphone, Tablet-PC und Laptop 

 Einzige Voraussetzung ist eine Internet-

verbindung - keine Notwendigkeit eine 

Firmen-Netzwerkverbindung/VPN zu 

haben 

 Drucken Sie per E-Mail Anhang, laden 

Sie Dateien über einen Web-Browser 

oder teilen Sie die Web-Adresse mit 

(Einfach aber sicher!) 

 Rufen Sie Ihre Ausdrucke am Drucker 

ab, der Ihren Bedürfnissen am nächsten 

ist - auf dem Weg zum nächsten Mee-

ting, vor dem nächsten Vortrag oder in 

einer Niederlassung, die Sie gerade 

besuchen 



 

Hochladen einer Datei 

Melden Sie sich auf dem Mobile Print 

Webportal an, welches von Ihrer Firma/

Institution zur Verfügung gestellt wird. 

Wählen Sie die Datei, die Sie drucken 

möchten aus und übermitteln diese. 

 

 

 

 

Sichere mobile Drucklösung für  

Profis 

 

Die SafeCom Mobile Print Lösung ist spezi-

ell entwickelt worden, um höchste Doku-

mentensicherheit und Vertraulichkeit Ihrer 

geschäftlichen Anforderungen zu gewähr-

leisten. 

 

 Die Pull Print und Benutzer-Authentifi-

zierungs Funktion Ihrer Printmanage-

mentlösung stellt sicher, dass Ihre mobi-

len Druckjobs in die richtigen Hände 

gelangen. 

 Um Zugang zu der mobilen Printlösung 

zu erhalten, müssen sich die Anwender 

einmalig mit Ihren Windows-Anmelde-

informationen anmelden. 

 Der mobile Druckvorgang erfolgt nicht 

über eine externe Cloud-Anwendung. 

Somit wird sichergestellt, dass Ihre sen-

siblen Daten niemals in fremde Hände 

gelangen. 

 

Senden Sie eine E-Mail 

Senden Sie eine E-Mail mit Anhängen an 

die Mobile Print E-Mail-Adresse Ihrer Fir-

ma/Institution (z.B. mobile-

print@company.com) 

 

 

 

 

 

Einfach und leicht zu implementieren 

 

SafeCom Mobile Print ist ein leistungsstar-

kes Add-on zu Ihrer SafeCom Printma-

nagement-Lösung. Die Einbindung ist ein-

fach und läuft vom ersten Tag. 

 

 Keine Notwendigkeit spezielle Treiber 

oder Anwendungen auf den mobilen 

Geräten zu installieren. 

 Einfach und schnell zu konfigurieren, da 

die Registrierung durch den Nutzer sel-

ber erfolgt. 

 Nahtlose Integration mit Ihrer SafeCom-

Lösung, einschliesslich Reporting Funkti-

on, Druckregeln, Kostenstellenerfassung 

bzw. Kostenweiterberechnung. 

 Unterstützt alle Arten von mobilen Gerä-

ten, einschliesslich iOS, Android, Black-

berry und Windows Mobile. 
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