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Alle Ihre Dateien leicht zugänglich für MFPs und Drucker. 

Weiter Informationen über den Cloud Connector erhalten Sie von unseren Fachberatern unter 
Telefon 05241/9308-0 oder nutzen Sie die Kontaktseite unserer Homepage. 

Herunterladen und Teilen, Zentralisieren und Optimieren.                                                                   
Der Cloud Connector öffnet einen sicheren Kanal zwischen Geräten und gängigen 
Cloud-Diensten. Nach der Konfiguration können Benutzer auf die Cloud zugreifen, 
aus der Cloud heraus drucken oder in die Cloud scannen und hochladen – 
effizient und komfortabel.  

Schnittstelle Ihres Druckers zur Cloud. Cloud Connector ist die auf Geräten basierte Schnittstelle Ihres Unternehmens zur ständig 
wachsenden Cloud, die Benutzer mühelos und sicher mit allen ihren Dateien verbindet. Mit dem Cloud Connector haben Sie die volle 
Kontrolle darüber, wann und wo Sie auf Ihre Dateien und Scans zugreifen, diese speichern und drucken. Sie benötigen kein Smartphone, 
keinen Computer oder Tablet, sondern nur ein mit e-Task ausgestattetes Multifunktionsprodukt (MFP) oder einen Drucker. 

Praktische Registrierung, einfacher Zugriff. Nach einem aus Sicherheitsgründen erforderlichen einfachen Registrierungsprozess 
können die Benutzer mithilfe des Lexmark Cloud Connectors ihr Gerät mit einer Vielzahl von Cloudservices verbinden: Box, Dropbox, 
Google Drive und OneDrive. Danach können die registrierten Benutzer auf Dateien zugreifen und diese drucken oder scannen und 
hochladen, direkt zu dem Cloud-Service ihrer Wahl. 

Eine Lösung, viele Möglichkeiten. Der Einstieg in die digitale Transformation beginnt mit dem Konvertieren von gedruckten 
Dokumenten in ein digitales Format oder mit dem Bereitstellen von Dokumenten zum Drucken bei Bedarf. Mit dem Cloud Connector ist 
es nicht erforderlich, Papierdokumente zwischen den Büros zu verschicken, Aktenschränke nach dem richtigen Dokument zu 
durchsuchen, Dokumente auf ein USB-Laufwerk zu scannen, um sie in die Cloud hochzuladen, oder eine Vielzahl von Formularen lokal 
oder über einen externen Anbieter vorzudrucken. All diese Vorgänge übernimmt und vereinfacht der Cloud Connector. 

Cloud Komfort, MFP Funktionalität. Stellen Sie sich nur selbst einmal vor, welche Möglichkeiten Ihnen die Verknüpfung Ihrer 
Drucker oder MFPs mit bewährten, vielfach genutzten Cloud-Speicherservices bietet: Die Scan-to-Cloud-Funktionen ermöglichen es 
Ihrem Lexmark MFP, einzelne Papierdokumente oder einen Dokumentstapel an ein unternehmensweit freigegebenes Cloudlaufwerk zu 
scannen, wo sie gespeichert und wieder abgerufen werden können. Print-on-Demand ist im Handumdrehen in Reichweite. Benutzer 
können schnell abrufen und drucken, was immer Sie oder einer Ihrer Geschäftspartner an einen Cloud-Serviceanbieter gescannt und für 
den Zugriff von jedem Gerät mit dem Cloud Connector zur Verfügung gestellt hat. 

Personalisieren, anpassen, zentralisieren. Nutzen Sie Gerätefunktionen wie die Bildbearbeitung, um cloudbasierte druckbare 
Formulare anzupassen, so wie Sie es von lokal gescannten Bildern kennen. Oder entwickeln Sie Dokumente und Formulare in einer 
Dokumentenbearbeitung und laden Sie sie auf Ihren bevorzugten Cloud-Storage-Anbieter in jedem nativen Geräteformat, wie 
beispielsweise PDF, hoch. Benutzer, denen Sie Zugriff auf Ihr Cloudkonto gestattet haben, können diese dann auf jedem Gerät, auf dem 
ein Cloud Connector ausgeführt wird, abrufen und drucken. 

Für die Cloud optimiert. Erhalten Sie alle Funktionen, die Sie benötigen, um die Leistungsfähigkeit der Cloud von Geräten zu nutzen. 
Verbinden Sie sich mit Box, Dropbox, Google Drive und OneDrive über eine intuitive Benutzeroberfläche, um verfügbare Speicherorte für 
Cloud-Service-Dateien zu durchsuchen, um Dokumente zu drucken oder Scans zu speichern – mit Zugriff auf alle Dateiformate, die Ihr 
Gerät nativ unterstützt. Um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu gewährleisten, sieht jeder angemeldete Benutzer nur seine 
registrierten Konten und zugänglichen Dateien. Im „Gastmodus“ können mehrere Benutzer ein gemeinsames Sicherheitsprofil 
verwenden, das mit PIN-Schutz versehen ist, um den Zugriff für jeden einzelnen zu beschränken. Cloud Connector aktualisiert sich von 
selbst, sodass Sie immer die neuesten Funktionen nutzen können. 


