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KW 25 aus 2016
Hiermit möchten wir alle RA-MICRO Kunden und Interessenten über aktuelle Neuerungen informieren:
beA erneut verschoben – EGVP verlängert
Aufgrund eines Verfahrens beim Anwaltsgerichtshof gegen das
beA kann der angekündigte Start am 29.09.2016 nicht eingehalten werden. Laut einer Pressemitteilung von der BRAK, vom
09.06.2016, beläuft sich der Verzug auf unbestimmte Zeit bis
zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens.
Kurz vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung wurde die
Benutzung des EGVP’s nun bis zum 01.01.2018 verlängert. Danach soll EGVP komplett abgeschaltet und durch eine Nachfolgesoftware ersetzt werden die nur der Verwaltung von bereits
empfangenen Nachrichten dient.

Bitte um weitere Informationen
Scanlösungen fi 7160/ fi 7460
Alle die unser Angebot für ein Webinar zum Einscannen wahrgenommen haben wissen, dass wir Scanner von Fujitsu favorisieren. Die Qualität der Fujitsu Scanner hat uns vollstens
überzeugt. Aus dieser Überzeugung heraus möchten wir Ihnen
zwei Scanner Modelle vorstellen, die sich in unseren spezifischen und individuellen Tests als äußerst zuverlässige und
schnelle Scanner bewährt haben.
Der fi 7160 ist ein preisgünstiger und leistungsstarker Scanner
für jede Kanzlei. Dieses Gerät ist in der Lage 60 Blatt bei 300
dpi in Duplex innerhalb einer Minute zu scannen. Das bedeutet
der fi 7160 ist in der Lage 120 Seiten Duplex pro Minute einzuscannen. Alle Größen bis DIN A4 können eingescannt werden und schafft eine Papierdicke von bis zu 1,4 mm. Somit
können selbst Personalausweise oder Bahnkarten und ähnliches problemlos von dem Gerät eingescannt werden.
Der fi 7460 ist der zweite Scanner den wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Er zeichnet sich durch seine große Papierzufuhr aus, die Dokumente bis A3 fasst. Somit können Sie den
gesamten Inhalt einer Papierakte mit den Papiergrößen A3 bis
A8 in den Scanner legen und bequem, ohne vorheriges sortieren, als ganzen Stapel einscannen. Der fi 7460 arbeitet
ebenfalls mit 120 Seiten Duplex die Minute.
Beide Geräte sind mit dem EnergyStar etikettiert, welcher für
stromsparenden Betrieb und Standby-Modus steht, sowie dem
RoHs Label gegen Schadstoffverwendung in den Geräten.
Bis zum Ende dieses Monats, den 30.06.2016, gelten zudem
noch die Sonderpreise vom 67. Deutschen Anwaltstag.

Bitte um weitere Informationen

epAuto hilft Ihnen den Posteingangsprozess effizienter zu gestalten. Die betreffende Akte sowie dem daraus resultierenden
Sachbearbeiter und weiteren wichtigen Informationen Ihrer
Eingangspost werden automatisch von epAuto erkannt. Dies
reduziert die Kanzleikosten durch eine schnellere Postvorsortierung und den dadurch entfallenden manuellen Mehraufwand. Als vollwertige Softwarelösung ist es in jeder Kanzlei
einsetzbar die einen Scanner mit Scanprofilunterstütztung verwendet. Neue Hardware-Investitionen sind daher i.d.R. nicht
notwendig. Möchten Sie sich vergewissern dann teilen Sie uns
gerne das Modell Ihres vorhandenen Gerätes mit und wir überprüfen dieses für Sie.
Eine Umstellung auf SQL ist nicht zwingend notwendig. Ohne
SQL-Datenstruktur können Sie jedoch nicht das volle Erkennungspotenzial der Software epAuto ausschöpfen. Die besten
Erkennungsergebnisse und die damit verbundenen Zeitersparnisse erzielen Sie nur mit einer Umstellung auf SQL.
Bei Interesse bieten wir Ihnen gerne ein kostenloses Webinar
an, um Ihnen epAuto mit allen Funktionen vorzustellen.
Die Anmeldung für ein Webinar finden Sie auf unserer Homepage unter dem Register „EVENTS“ oder per Telefon:
www.blum-gmbh.de

Bitte um weitere Informationen

Folgende Themen interessieren mich noch:
____________________________________________________
____________________________________________________

Rückantwort per Fax an: 0 66 45 / 91 91 99

BLEIBEN SIE AKTUELL !

______________________________
Kanzlei

________ /____
Lizenz. Nr.

______________________________________________________________________
Ansprechpartner

_____________________________________________________
E-Mail

epAuto – der intelligente digitale Posteingang
Mit unserer Teilnahme auf dem Deutschen Anwaltstag vom
01.06 – 03.06.2016 konnten wir zum ersten Mal epAuto auf
einer juristischen Großveranstaltung vorstellen. Die schnelle
und automatische Bearbeitung von gescannten Dokumenten
überzeugte viele Rechtsanwältinnen und -anwälte. Mehrere
Besucher entschieden sich direkt vor Ort für eine spontane Bestellung von epAuto.

_____________________________________________________
Telefon

_____________________________________________
Stempel, Unterschrift



Ich / wir benötige(n) keine weiteren Informationen.
Streichen Sie uns bitte aus ihrem Verteiler.(§ 28 BDSG
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