Expression Premium XP-7100
Dieser elegante, kompakte Multifunktionsdrucker der Spitzenklasse eignet sich ideal für
vielbeschäftigte Haushalte, in denen hochwertige Hochglanzfotos und gestochen scharfe
Dokumente gedruckt werden sollen. WLAN-Anschlussmöglichkeit und mobiles Drucken
sorgen für große Flexibilität.

Innovative Funktionen
Dieser vielseitige Multifunktionsdrucker verfügt über einen automatischen
Dokumenteneinzug für das Scannen und Kopieren von mehreren einseitigen oder
doppelseitigen Dokumenten, zwei Papierfächer für DIN-A4-Dokumente und Fotopapier, eine
Funktion für doppelseitiges Drucken in DIN A4, um Papier zu sparen, und einen Einzug für
Sondermedien auf der Rückseite zum Bedrucken von stärkeren Medien.
Er verfügt über einen interaktiven Touchscreen von 10,9 cm und einen
Speicherkartensteckplatz zum einfachen Navigieren und direkten Ausdrucken von Fotos ohne
Computer. Das Bedrucken geeigneter CDs und DVDs ist ebenso möglich. Das Bedienfeld
und Papierausgabefach mit Motor sorgen für noch einfachere Bedienung und müheloses
Drucken.

Kleiner Drucker, großartige Funktionen
Automatischer Dokumenteneinzug
Verschwenden Sie keine Zeit – nutzen Sie den automatischen Dokumenteneinzug, um
mehrseitige Dokumente schnell und einfach zu kopieren und zu scannen. Bis zu 30 DIN-A4-

Blätter (einseitig oder beidseitig bedruckt) können automatisch gescannt oder kopiert werden,
kein manuelles Einlegen einzelner Seiten erforderlich.

Mobiles Drucken
Drucken Sie über die kostenlosen Apps von Epson, über WLAN und Wi-Fi Direct von
mobilen Geräten aus. Drucken und scannen Sie kabellos mit der iPrint1-App von Epson oder
nutzen Sie die Creative Print1-App von Epson, um Fotos aus Facebook auszudrucken oder
Grußkarten zu erstellen und vieles mehr. Und drucken Sie von fast überall auf der Welt aus,
indem Sie Dateien per E-Mail über Epson Email Print1 an den Drucker senden.

Beidseitiger DIN-A4-Druck
Das ist eine dieser einfachen und nützlichen Funktionen, die oft für selbstverständlich
gehalten werden, aber es ist erstaunlich, wie viel Zeit und Papier durch den DIN-A4Duplexdruck gespart wird. Es ist einfach, die Umwelt zu schonen und die Kosten für Papier
durch das Drucken auf beiden Seiten einer Seite zu verringern.

Zwei Papierfächer
Mit den zwei Papierfächern können Sie viel Zeit sparen: Indem Sie das eine mit DIN-A4Blättern und das andere mit Fotopapier auffüllen, sind Sie jeder Zeit druckbereit.

Werden Sie kreativ
Nutzen Sie die integrierten Vorlagen, um individuelle Kalender und Grußkarten zu erstellen.
Drucken Sie schöne Bilder und Text auf dafür geeignete CDs und DVDs, damit Sie gleich
erkennen können, was sich darauf befindet.

Mehr Flexibilität
Der Drucker verfügt über einen interaktiven Touchscreen von 10,9 cm und Steckplätze für
Speicherkarte und USB-Stick zur einfachen Navigation und den direkten Druck von Fotos
ohne Computer. Reduzieren Sie Ihre Gänge zum Drucker dank einem Bedienfeld und einem
motorisierten Bedienfeld und Papierausgabefach, das sich automatisch öffnet, sobald ein
Druckauftrag gesendet wird. Besonders nützlich, wenn der Drucker nicht in der Nähe steht.

Hochwertige Einzeltintenpatronen
Dank der neuen Claria Premium Ink-Tintenserie mit fünf Farben aus Farbstoff- und
Pigmenttinten erzielen Sie gestochen scharfe und klare Textdokumente sowie brillante Fotos.
Der Claria Premium-Tintensatz umfasst auch eine Photo Black-Tintenpatrone, die für
kristallklare Fotos mit lebendigen Farben und tiefen, satten Schwarztönen sorgt. Außerdem ist
er sparsam, da dank separater Einzelpatronen nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzt werden
muss.

Druckkosten reduzieren
Um die Kosten weiter zu reduzieren, sind unsere Patronen in XL-Größe eine wirtschaftliche
Lösung für all diejenigen, die häufig drucken. Mit den XL-Patronen können Sie mehr als die

doppelte Anzahl an Seiten drucken – im Vergleich zu den Standard-Patronen2. Dadurch
werden die Kosten pro Seite erheblich gesenkt – und Sie sparen bares Geld.

Wird zu Ihnen geliefert
Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich online bestellte Tinte direkt in Ihren Briefkasten
liefern. Wir haben die Verpackung speziell dafür entwickelt, dass die Tintenpäckchen
kompakt genug sind und in die meisten Briefkästen passen, wenn die Post keine Unterschrift
verlangt. So ersparen Sie sich den Gang zur Postfiliale oder zum Paketshop, um Ihre
Lieferung abzuholen.
1. Für Epson iPrint und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson
Druck-Apps erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und
Epson Scan-to-Cloud ist eine Internetverbindung erforderlich. Besuchen Sie für
weitere Informationen sowie für Angaben zu den unterstützten Sprachen und Geräten
unsere Website www.epson.eu/connect
2. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/pageyield

Produktmerkmale






Kompaktes WLAN-Multifunktionsgerät: Drucken, scannen, kopieren
Mobiles Drucken: Drucken und scannen von überall für höchste Flexibilität1
Automatischer Dokumenteneinzug: Einfaches Scannen und Kopieren mehrseitiger
Dokumente
Flexibles Papiermanagement: Zwei vordere Papierfächer und ein Papiereinzug auf der
Rückseite
10,9 cm großer, interaktiver Touchscreen: Einfache Navigation und Drucken von
Fotos von einer Speicherkarte ohne PC

