
Fallstudie:  
Zeit- und Kostenersparnis  
bei hohen Druckvolumen

(LABOKLIN GmbH & Co. KG)
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LABOKLIN GmbH & Co. KG
LABOKLIN, das Labor von Tierärzten für Tierärzte, 
besteht seit 1989 in Bad Kissingen. Als Labor für 
klinische Diagnostik hat man sich seither international 

einen guten Namen gemacht. LABOKLIN versteht sich als Dienstleister für die praktizie-
renden Tierärzte in den Praxen und Kliniken sowie als Partner in der Pharmaforschung. 
Neben „handgemachter“ Labordiagnostik wie der Anzucht und Identifikation von Mikro- 
organismen bis hin zu modernsten Genetik-, Allergie- oder Tumoruntersuchungen bieten 
sie ein breites Spektrum an Labordiagnostik an. Damit zählt LABOKLIN zu den führenden 
Anbietern der tiermedizinischen Labordiagnostik. Neben der Analytik spielen im Gesamt-
konzept von LABOKLIN Beratung, Service und Kommunikation eine wichtige Rolle. Das 
internationale Team umfasst über 250 Mitarbeiter, darunter zahlreiche Tierärzte, Biologen 
und Chemiker.

HL-S7000DN

Sicherheit 
erhöhen

Kosten 
optimieren

Übersicht 
verbessern

Ressourcen  
schonen und  
Produktivität  
steigern

b-guard ist die Serveranwendung von Brother, die  
Ihre Druckdaten verarbeitet und in Reports auswertet.  
So erhalten Sie Analysen zu Ihrer Druckerflotte und  
den zugehörigen Kosten.

Mit den Funktionen: PullPrint, Mail2Print, Scandirect 
und den Funktionssperren, erweitern Sie Ihre Drucker 
und Multifunktionsgeräte mit sinnvollen Funktionen.

PullPrint in Kombination mit Kartenlesegeräten zur 
vereinfachten Authentifizierung, sind die Grundlage  
für einen effektiven Schutz sensibler Daten.

Ausführliche Informationen zu b-guard finden Sie im 
Internet unter: www.brother.de/b-guard  
oder unter www.brother.at/b-guard

b-guard kann Ihre … 

Ein starkes Team: Der HL-S7000DN  
und das Druckerflotten-Management mit b-guard

Mehr Geschwindigkeit für  
hohe Druckvolumen: HL-S7000DN
 Kalte Tintenstrahl-Technologie

 Bis zu 100 Seiten/Minute

  Bis zu 85 % weniger Stromverbrauch  
als vergleichbare Laserdrucker

 Niedrige Folgekosten

  Mit optionalem Zubehör  
bis zu 2.100 Blatt Papierzufuhr und  
bis zu 1.000 Blatt Papierablage

 Kein Tonerstaub

 Blauer Engel nach RAL-UZ 171
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Brother International GmbH
Drei kleine Worte beschreiben ein ganzes Unternehmen: At your side. 

Brother hat sich nicht nur als führender Anbieter intelligenter Output-Lösungen  
einen Namen gemacht, sondern auch als besonders faires und serviceorientiertes 
Unternehmen. Das Hardware-Produktportfolio umfasst Drucker und Multifunktions- 
geräte, Beschriftungssysteme sowie mobile und Arbeitsplatz-Scanner. Software  
und Cloud-Lösungen für Druckflotten-Management oder Webkonferenzen runden  
das Sortiment ab und bieten echte Mehrwerte. Die Brother International GmbH ist  
seit über 50 Jahren in Deutschland ansässig und beschäftigt in Deutschland und 
Österreich mehr als 200 Mitarbeiter.

Aufgabenstellung
Als international agierendes Unternehmen bietet 
LABOKLIN Dienstleistungen im Bereich der klinischen 
Diagnostik einem breiten Kundenstamm an. Dieser wird 
monatlich durch personalisierte Anschreiben mit aktuellen 
Informationen versorgt. Dabei fällt für nationale Kunden 
ein- bis zweimal im Monat ein Druckvolumen von  
ca. 12.000 Seiten und zusätzlich sechs- bis achtmal  
im Monat für internationale Kunden ein Druckvolumen 
von ca. 2.000 Seiten an. Um diese Dokumentenmenge 
abwickeln zu können, wird teilweise eine Druckerei 
beauftragt. 

Die Schreiben werden nach dem Druck durch LABOKLIN maschinell kuvertiert. Um 
einen reibungslosen Ablauf der Kuvertierung zu gewährleisten, müssen die gedruckten 
Dokumente von guter Qualität und möglichst nicht gewellt sein. Die Nutzung von 
Laserdrucksystemen führte hier in der Vergangenheit immer wieder zu Papierstaus  
in der Kuvertiermaschine. 

Die genutzten Laserdrucksysteme sind in einem gesonderten Druckerraum aufgestellt. 
Dieser verfügt über eine Luftabsaugungsvorrichtung, da insbesondere bei großen 
Druckaufträgen das Raumklima durch die Druckeremissionen verschlechtert wird.

Brother-Lösung
Der Einsatz des Hochleistungsdruckers HL-S7000DN von Brother bietet für LABOKLIN 
entscheidende Vorteile. Dank bis zu 100 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit wird der 
Druckprozess deutlich schneller erledigt. Die kalte Tintenstrahl-Technologie sorgt 
währenddessen dafür, dass keine Papierwellung wie bei den zuvor eingesetzten 
Laserdruckern auftritt. Dadurch verbessern sich die Weiterverarbeitungseigenschaften 
der Dokumente merklich und es treten so keine Probleme mehr bei der Kuvertierung auf. 

Insgesamt wird durch die Nutzung des HL-S7000DN 
die Prozessdauer bei der Erstellung der Kundeninfor-
mationen auf ein Drittel der zuvor benötigten Zeit ver- 
kürzt, was sich dementsprechend auch kostenseitig 
positiv bemerkbar macht. Zur Kostensenkung tragen 
zudem der geringe Stromverbrauch und die reich-
weitenstarke Tintenpatrone bei. Große Druckaufträge 
müssen nun nicht mehr extern an eine Druckerei 
vergeben werden. 

Von Anwenderseite wird besonders wertgeschätzt, 
dass das Raumklima im Druckerraum speziell nach 
großen Druckaufträgen weiterhin gut und von Toner-
staub unbelastet ist. Auch der Einsatz der optionalen 
Papierablage stellt eine Arbeitserleichterung dar, 
sodass der HL-S7000DN auch bei einem hohen Druck- 
aufkommen unkompliziert verwendet werden kann.

Kontakt

Interessieren Sie sich für diese bzw. andere Branchenlösungen  
von Brother oder haben Sie Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns:  
branchenloesungen@brother.de oder unter branchenloesungen@brother.at

Mehrfach im Monat verschickt LABOKLIN infomationen an seine Kunden. 
Dabei entstehen teilweise Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten pro 
Drucksache. Zeit sparen beim Drucken und Kuvertieren steht hier 
im Vordergrund beim Einsatz des HL-S7000DN. 


