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Caractéristiques

principales

Installation facile. Impression facile.

Commencez rapidement avec une installation facile en

utilisant la HP Smart App qui vous guide àchaque étape.2

•

Imprimez, numérisez et copiez - effectuez de nombreuses

tâches avec un seul appareil.

•

Imprimez des documents pour un usage quotidien facilement

depuis votre smartphone, avec l'application HP Smart App.2

•

Effectuez des numérisations et des partages de haute qualité

et faites facilement des copies depuis votre smartphone avec

l'application HP Smart App.2

•

Mobile et pratique

Bénéficiez d'une meilleure portée et de connexions plus

rapides et plus fiables grâce au Wi-Fi® bi-bande avec

réinitialisation automatique.1

•

Connectez-vous avec Bluetooth® et imprimez instantanément

depuis votre smartphone ou votre tablette - c'est facile

àconfigurer.6

•

Accédez facilement aux ressources, imprimez-les et

partagez-les sur un réseau grâce aux fonctionnalités sans fil

intégrées.7

•

Connectez-vous et commencez àimprimer. Il suffit de

connecter votre imprimante àvotre ordinateur via le port USB

intégré.8

•

Economisez jusqu'à 70% d'encre et assurez-vous qu'elle ne s'épuise jamais 3,4,5

Avec HP Instant Ink, l'encre est automatiquement

commandée et livrée directement chez vous, et vous la payez

beaucoup moins cher.3.4.5

•

Avec HP Instant Ink, vous bénéficiez d'un plan qui vous

permet d'imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois9.

•

Les cartouches d'impression HP d'origine offrent un texte net

et des graphiques éclatants pour tous vos documents et

photos de tous les jours.

•
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Contenu de la livraison Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710•

Cartouche d'impression noire HP 305•

Cartouche d'impression de configuration HP 305

Cyan/Magenta/Jaune

•

Dépliant contenant des informations sur la réglementation•

Guide d'installation•

Guide de référence•

Cordon d'alimentation•

Consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

pour obtenir des informations sur la quantité d'encre et le

rendement des pages.

•
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Produkt Disclaimer 1 Der Wirelessbetrieb ist nur mit 2,4 GHz- und 5,0 GHz-

Anwendungen kompatibel. Erfahren Sie mehr unter

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke

der Wi-Fi Alliance®. Unterstützt sowohl 5,0 GHz als auch 2,4

GHz mit bis zu 12 überlappungsfreien Kanälen gegenüber nur 3

überlappungsfreien Kanälen bei 2,4 GHz. Unterstützt 5,0 GHz

Band (bis zu 150 MB/s) im Vergleich zu 2,4 GHz-Band (bis zu

72,2 MB/s). Ein Internetzugang ist erforderlich und muss

separat erworben werden. 2 Das Herunterladen der HP Smart

App ist erforderlich. Einzelheiten zu den lokalen

Druckanforderungen finden Sie unter

http://hp.com/go/mobileprinting. Bestimmte

Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar.

Ein Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben

werden. 3 Auf Basis von Tarifnutzung, Internetverbindung zu

einem geeigneten HP Drucker, gültiger Kredit-/EC-Karte, E-

Mail-Adresse und Lieferservice an Ihrem Standort. 4 Auf Basis

des 300 Seiten Tarifs von HP Instant Ink Service (die

Einsparungen sind bei anderen Tarifen niedriger). Auf Basis der

Nutzung aller Seiten im Tarif ohne den Kauf zusätzlicher

Seitenpakete im Vergleich zu den Kosten pro Seite (CPP), um

ISO/IEC 24711 Seiten auf der am Markt überwiegenden

Mehrheit der Farbtintenstrahldrucker unter 200 € mit

Originalpatronen mit Standardkapazität zu drucken, wie von

IDC in Q1 2018 berichtet. Weitere Informationen finden Sie

unter hp.com/go/XXcompare. Alle Preise enthalten die

Mehrwertsteuer. Die Seitenreichweite nach ISO basiert auf

Dauerdruck im Standardmodus. Weitere Informationen zu ISO-

Normen: hp.com/go/pageyield. 5 HP Instant Ink Service ist nicht

in allen Ländern verfügbar. Sie können die Verfügbarkeit unter

hpinstantink.com prüfen. 6 Ihr mobiles Gerät muss Bluetooth

v4.2+ unterstützen und aktiviert sein. Eine App wie HP ePrint

oder HP Smart muss installiert und zum Drucken geöffnet sein.

Das mobile Gerät darf nicht weiter als 1,5 m vom Drucker

entfernt sein. Weitere Einzelheiten siehe

http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth ist eine Marke, die

dem Eigentümer gehört und von HP unter Lizenz verwendet
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wird. 7 Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5,0-GHz-

Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke

der Wi-Fi Alliance®. 8 USB-Kabel nicht im Lieferumfang

enthalten; sondern separat erhältlich. 9 Der kostenlose

Drucktarif ermöglicht es Ihnen, 15 Seiten pro Monat kostenlos

zu drucken (Papier und Internetverbindung nicht inbegriffen),

und zwar für die gesamte Lebensdauer Ihres Druckers.

Überzählige Seiten sind ausgeschlossen und werden der

Zahlungsmethode des Kunden am Ende des Monats mit einem

Satz von 1 £ für jedes zusätzliche 10 Seiten Paket berechnet

(dem Kunden wird 1 £ für jedes Paket berechnet, auch wenn er

nicht das gesamte Paket nutzt). HP behält sich das Recht vor,

den kostenloses Drucktarif jederzeit mit einer Ankündigungsfrist

von 60 Tagen zu ändern oder zu stornieren. Keine

Barauszahlung möglich, außer falls gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen finden Sie in den HP Instant Ink

Bedingungen unter HP Instant Ink Nutzungsbedingungen. 10

Hergestellt aus mehr als 20 Prozent recyceltem Kunststoff

(nach Gewicht)

Informations standard Abmessungen (B x H x T)/Gewicht: Minimal: 425 x 304 x 154

mm; Maximal: 425 x 546 x 250 mm/3,42 kg

•
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