
  Seite 1 von 1 

 

 

 

 

 
„Canon Pixma MG7550, weiß “ 
 
Wer nach einem passenden Drucker für seinen Schreibtisch sucht, landet oft bei einem 

Multifunktionsdrucker. Scannen, Faxen, Schwarzweiß- und Farbkopieren, Briefe und Fotos 

ausdrucken, Negative scannen, Bild vom Bild machen, und und und - alles in einem Gerät. 

 

Sie denken das kann gar nicht richtig funktionieren? 

 

Doch, das geht! 

 

Klar kommen solche Geräte beim Scannen nicht an die Qualität eines speziellen Negativ/Dia-

Scanners heran. Aber Sie werden überrascht sein, wie gut und einfach sich damit zum 

Beispiel Bild von Bild machen lässt. Sehr zum Leidwesen der Profifotografen und dem Recht 

auf Copyright-Schutz Ihrer Profiaufnahmen, welches ein Nachmachen gesetzlich verbietet. 

 

Die Druckqualität von Bildern aus der eigenen Kamera steht meist den Ergebnissen aus 

reinen Fotodruckern in dieser Preisklasse in keinster Weise nach. Wichtig für die Fotoqualität 

ist nur, dass die "Alleskönner" auch die entsprechenden Profi-Tintenpatronen haben, die sonst 

auch in den reinen Fotodruckern der Hersteller verwendet werden. Und dass die Wahl des 

Fotopapiers auf ein wirklich geeignetes Material fällt. Damit sind Sie schon mal auf der 

sicheren Seite. 

 

Oft ist sogar noch ein Kartenleser in diesen Druckern eingebaut, der dann auch ein direktes 

Fotodrucken von der Speicherkarte erlaubt. Mit Bildkontrolle über ein kleines integriertes 

Display wie an der Kamera und einigen einfachen Korrekturmöglichkeiten für Helligkeit, Farbe 

oder Kontrast. Damit kommt man einfach an schnelle Bilder mit "Uiih-Effekt" wie zu früheren 

Zeiten, als Sofortbildkameras noch der große Renner auf Partys waren. Ideal also für kleine 

Geschenke in letzter Minute. Oder bei Familienfesten aufgestellt, um die weit angereiste 

Verwandtschaft sofort mit Bildern des Brautpaares zu versorgen. 

 

Und wenn man will, das alles ganz ohne Computer oder Laptop! Natürlich lassen sich für den 

hauptsächlichen Büroanwender auch hervorragende Farbkopien herstellen oder ein einfacher 

Brief ausdrucken. 
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