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TesT Pitney Bowes DI200

Helfer im Office

Wenn ein Großteil der Arbeitszeit für die Bearbeitung von Ausgangspost ver-
loren geht, empfiehlt sich der Einsatz einer Falz- und Kuvertiermaschine.

 W
er schon mal ei- 

ne größere Menge 

Briefe von Hand 

gefalzt und ver-

schlossen hat, der 

weiß, wie lästig und 

zeitraubend diese Tätigkeit ist. Pitney Bowes 

bietet mit der Office Right DI200 eine Falz- 

und Kuvertiermaschine an, die sich unter an-

derem für die Bearbeitung von Rechnungen, 

Bestellungen sowie Rundschreiben mit und 

ohne Beilagen eignet. Neben dem Eintüten 

größerer Mengen gleicher Sendungen können 

auch problemlos Einzelbriefe kuvertiert wer-

den. Mit dem Beilagenanleger ist es zudem 

möglich, dem Brief eine vorgefalzte Beilage 

beizufügen. Für das Kuvertieren von zweisei-

tigen Briefen bietet die DI200 mehrere Mög-

lichkeiten. Zum einen über den manuellen 

Einzug für einzelne Briefsendungen und zum 

anderen über eine optionale zweite Zufüh-

rung für Massensendungen. Mit einer Ge-

schwindigkeit von bis zu 16 Briefen in der 

Minute wird die Maschine der Zielgruppe klei-

ne und mittlere Büros, Abteilungen, Kanzleien 

und Arztpraxen sicherlich gerecht. 

Pitney Bowes hat der Redaktion eine voll 

ausgestattete Office Right DI200  zum Test zur 

Verfügung gestellt. Obwohl sich die Bedie-

nung des Kuvertiersystems recht einfach ge-

staltet, ist für Sonderfunktionen ein Blick in 

das Handbuch nötig. Für die intuitive Bedie-

nung und den vorbildlichen Leitfaden gab es 

die volle Punktzahl. In sehr verständlicher 

Ausdrucksweise wird der Anwender anhand 

von Beispielen schnell angelernt.

EinfachE BEdiEnung

Mit nur wenigen Tasten kann der Anwen-

der fast alle Funktionen des Systems über das 

übersichtlich gestaltete Bedienteil ausführen. 

Lediglich das Rückstellen des Zählers und die 

Justage der Adressfelder müssen über das et-

was zu klein geratene Display vorgenommen 

werden. Das Stapelfach fasst circa 60 Briefe 

mit einem Gewicht von 70 bis 90 g/m². Die 

vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit 

von 15 Briefen in der Minute konnte der 

FACTS-Test bestätigen.

Um zu überprüfen, wie leistungsfähig und 

laufsicher die Maschine ist, haben die Redak-

teure einen Langzeittest durchgeführt. In Ver-

bindung mit den von Pitney Bowes empfohle-

nen Umschlägen gab es keinerlei Probleme. 

Egal ob ein einseitiger, zweiseitiger oder ein 

vorgefalzter Brief kuvertiert werden sollte, die 

Maschine lief anstandslos. 

Timo Schrage   g
U

r
Teil

sehr gut
2/2010

Mit der Office Right DI200 steht dem 
Anwender eine leistungsfähige und be-
dienfreundliche Kuvertiermaschine zur 
Verfügung. Das System bietet sich für 
kleine und mittlere Unternehmen an, da 
es sich für alle gängigen Anwendungen 
eignet und durch seine kompakten 
Abmessungen überall Platz findet. 

Produkt: Office Right DI200
Beschreibung: Falz- und Kuvertier- 
maschine 
Anbieter: Pitney Bowes
Preis: ab 2.390 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.pitneybowes.de
FACTs-Urteil: sehr gut 

Fazit

120_FAC_0210_ET_PitneyBowes.indd   120 21.01.2010   13:10:00 Uhr


