edding Tech bietet neuen Miet-Service für Industriedrucker
Unterstützung für Unternehmen während Coronavirus-bedingter
Produktionsunterbrechungen
München, den 24. März 2020 – edding Tech Solutions, Teil des deutschen Traditionsunternehmens edding,
bietet jetzt einen neuen Miet-Service für Industriedrucker an, um Unternehmen bei der Aufrechterhaltung ihrer
Produktionslinien während Coronavirus-bedingter Produktionsunterbrechungen zu unterstützen
In enger Zusammenarbeit mit seinem Partner Elried, stellt edding Tech kurzfristig 100 edding Inline-12-Drucker für eine monatliche
Sofort-Miete in Höhe von € 200,- pro Einheit zur Verfügung. Der edding in-line 12 ist einfach zu installieren und erfordert keinerlei
Wartung, so dass Geschäftskunden innerhalb weniger Minuten betriebsbereit sind.
Hannes Behacker, Geschäftsführer von edding Tech Solutions: "Die Sicherheit und Geschäftskontinuität unserer Kunden wird immer
unsere höchste Priorität haben. Während sich das Coronavirus weiter verbreitet und die täglichen Einschränkungen auch in der
Industrie zunehmend zu Versorgungsschwierigkeiten führen, wollen wir unsere Geschäftskunden mit einfach zu bedienenden
Lösungen unterstützen. So helfen wir, die Produktionslinien in Branchen mit wichtigen Versorgungsgütern, wie z.B. Lebensmitteln,
Getränken oder Reinigungs- und Hygienemitteln, in Betrieb zu halten.“
Bastian Hofberger, CEO bei Elried: "Selbst in einer Krisensituation dürfen Unternehmen keine Lebensmittel ohne ein Verfallsdatum
ausliefern. Mit dem edding in-line 12 sind unsere Geschäftskunden schnell einsatzbereit und können ihre
Kennzeichnungsanforderungen erfüllen, ohne dass ein Techniker das Gerät installieren oder warten muss.“
Der neue Miet-Service von edding Tech steht ohne zusätzliche vertragliche Verpflichtungen zur Verfügung und kann jederzeit, von
einem auf den anderen Monat, gekündigt werden. Der Miet-Service mit diesen flexibleren Bedingungen wird so lange angeboten, bis
sich die Situation merklich entspannt.
Über edding Tech Solutions GmbH:
edding Tech Solutions macht es sich zur Aufgabe, seinen Geschäftskunden zu ermöglichen, Tinte so einzusetzen, wie sie es bislang
nicht für möglich hielten. Die edding in-line 12 und edding portable 12 Kompaktdrucker sind die ersten in einer Reihe von
bahnbrechenden Innovationen, die das Unternehmen auf den Markt bringt. edding Tech ist die Technologie-Tochter von edding,
Deutschlands meistvertrautem Namen, wenn es um das Thema Tinte geht.
Über Elried:
Elried ist führend in der industriellen Kennzeichnung, steht an der Spitze der Industrie 4.0 Bewegung und liefert die Technologie für
die edding Kompaktdrucker.
Das deutsche Familienunternehmen wurde ursprünglich von Elisabeth Riedmaier vor über 60 Jahren gegründet. Als Pionierin der
Branche steht bei allem was Elried tut vor allem eines im Mittelpunkt – ihr persönliches Motto: "Nichts ist unmöglich".
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