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Mit ezeeps Zapier-Integration können Tausende von
Apps automatisch drucken
ThinPrints Cloud-Printing-Lösung ezeep sorgt für eine automatisierte
Druckausgabe und ersetzt das nicht mehr verfügbare Google Cloud Print
Berlin/Denver, 8. Juni 2021 – Druckmanagementexperte ThinPrint hat seine CloudPrinting-Lösung ezeep in Zapier integriert. Auf diese Weise können Unternehmen mit
wenigen Klicks und sogenannten Zaps die von ihnen benötigten Anwendungen mit einer
automatischen Druckausgabe ausstatten. Und das völlig ohne Programmierkenntnisse.
ezeep kann in Unternehmen auch als Ersatz für das nicht mehr verfügbare Google Cloud
Print dienen.
Drucken, so die Philosophie von ezeep, soll so einfach sein wie ein Telefonanruf. Mit der
Integration von ezeep in die Zapier-Plattform zur Automatisierung von Workflows können
Unternehmen dieses einfache Drucken auch auf ihre Unternehmensabläufe übertragen. Mit
wenigen Klicks können in Zapier Automatisierungen erstellt werden, die das Ausdrucken von
Dokumenten beinhalten. Entwicklungs-Know-how ist hierbei nicht nötig. ezeep funktioniert mit
jedem Drucker und mit allen in Zapier integrierten Apps. Somit können zum Beispiel E-MailAnhänge, Rechnungsbelege, Lieferscheine und vieles mehr automatisch gedruckt werden.
„Es ist genial einfach“, so Christoph Hammer, Senior Vice President Cloud Services at ThinPrint.
“Ob eine Software zur Formularerstellung, eine App für Bestellungen oder Rechnungslegungen
oder ein Cloudspeicher: All diese und die anderen über 3.000 Apps bei Zapier können mit
wenigen Klicks bzw. Zaps und ezeep zum Drucken gebracht werden. Wir bieten damit eine
wichtige Funktion für Unternehmens-Workflows.“

Apps, die noch nicht in Zapier integriert sind, können über die API von ezeep, die unter
https://developer.ezeep.com/ verfügbar ist, um Druckfunktionen erweitert werden.

Mehr Informationen zu ezeep Blue finden Sie unter: https://www.ezeep.com/.

Über ezeep
ezeep ist die Zukunft des Druckens. Mit ezeep wird das Drucken dramatisch vereinfacht, und jedes Endgerät ist in der Lage,
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auf jedem Drucker zu drucken. Ob über den ezeep-Treiber vom PC und Mac, per App auf dem Smartphone und Tablet
oder – für Gelegenheitsnutzer – per Drag & Drop über eine Website.
Konsumenten drucken natürlich unbegrenzt kostenlos auf dem eigenen Drucker sowie – je nach Anbieter – kostenlos
oder kostenpflichtig auf fremden Druckern. Dabei ist das Drucken so einfach wie ein Telefonanruf, so dass jeglicher
Anwender-Support entfällt. Unternehmen können dank ezeep die Infrastruktur-Anforderungen an ihre Druckerlandschaft
für Niederlassungen weltweit senken und die Administration drastisch vereinfachen. So sinken die Gesamtkosten für die
Bereitstellung von Druckern deutlich.
Coworking Spaces, Universitäten, Messen, Bahnhöfe, Flughäfen oder Kioske können ihre Drucker mit einem Klick nicht
nur öffentlich zur Verfügung stellen, sondern sehr einfach die Ausdrucke abrechnen. Gleiches gilt für Privatanwender oder
Cafés, die ihren Drucker mit anderen teilen möchten. Drucker werden so von Kostenverursachern zu Einnahmequellen.
Offene Schnittstellen ermöglichen Integrationen mit existierenden Lösungen für z.B. User- und Ressourcen-Management,
Kostenkontrolle oder Compliance-Monitoring für maximale Kostenersparnis durch Automatisierung. Ein stetig
wachsendes Ökosystem an Standardintegrationen durch Entwicklungspartner macht diese Vorteile auch für weniger
technik-affine Nutzer verfügbar.
Durch gesenkte Kosten, den Wegfall jeglicher technischer Anforderungen und der Möglichkeit, fremde Drucker jederzeit
nutzen zu können, stellt ezeep sicher, dass Menschen in Zukunft einfach und schnell und an nahezu jedem Ort drucken
können, aus welchem Grunde auch immer sie es sich wünschen. ezeep setzt sich dafür ein, dass der CO2-Fußabdruck
des Druckens minimiert wird und dass das gedruckte Papier eine sinnvolle, produktive und verantwortungsvolle
Alternative zur Informationsaufnahme am Bildschirm darstellen kann.
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