
Das   Vorwort  
Dies ist ein Produkttest, für den mir der Drucker „Epson ET-2810“ von Office Partner 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe diesen Drucker 14-Tage getestet und 
nahezu täglich benutzt. Wobei ich in 3 verschiedene Rollen geschlüpft bin. Ich habe das 
Gerät in den Bereichen „Homeoffice“,  „Fotografie“ und „Heimanwendung“ getestet, mit 
zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. 
Ich habe mich ehrlich gesagt vorher mit den Eigenschaften der Testkandidaten nicht so 
sehr beschäftigt, sondern habe mich für den „Epson ET-2810“ entschieden, weil es unter 
den zur Verfügung stehenden Kandidaten das nicht so gefragte Model war und ich 
unbefangen in den Test starten wollte. Mir ging es auch nicht so sehr um ein bestimmtes 
Model sondern ich war allgemein neugierig auf die Eco-Tank-Technik.

Der Test
Das Unboxing habe ich in einem Video mit gefilmt, auch wenn dies eher unspektakulär ist. 
Aber dennoch habe ich schon hier erste Kommentare. Die Verpackung ist wie bei Epson 
üblich. Es zeigt sich leider immer wieder, das Styropor eigentlich nicht so geeignet ist für 
die Verpackung, da dies meist auf dem Transportweg bricht. Des weiteren kommt einem 
eine Flut an Plastikmüll entgegen, die nun wirklich nicht nötig ist. Das man die 
Tintenflaschen einschweißt kann ich noch nachvollziehen, aber warum müssen die 
einzelnen Falschen noch mal in einem Plastikbeutel, die Dokumente und Treiber-CD in 
einem Plastikbeutel und der Drucker selbst auch noch mal in einem Plastikbeutel verpackt 
sein? Könnte man meiner Meinung nach mittlerweile besser (z.B. mit Papier/Pappe) lösen.

Die Inbetriebnahme habe ich ohne die „Epson Smart Panel App“ gemacht. Ganz klassisch 
nach der Papieranleitung. Zunächst habe ich alle Klebestreifen (Transportsicherung) 
abgezogen. Anschließend habe ich die Tintentanks mit den Flaschen zunächst etwa zur 
ersten Markierung gefüllt, was tatsächlich Problemlos und ohne Sauerei geklappt hat. 
Anschließend folgte das erste Einschalten und der ca. 10 Minütige Start- und 
Initialisierungsprozess. Hierbei wurde auch schnell klar, dass der Drucker verhältnismäßig 
laut zu Werke geht. 

Homeoffice
Als erstes wollte ich dann im Bereich „Homeoffice“ anfangen, hier kamen dann auch schon
die ersten Probleme. Zunächst mal wird dem Gerät kein USB-Kabel mitgeliefert, was mehr
oder weniger bei Epson auch Standard ist, dass keins mitgeliefert wird. Zum zweiten „Plug
& Play“ ist nicht. Windows 10 hat keinen passenden Treiber gefunden. Wenn ich nun nicht 
selbst Administrator wäre, hätte ich jetzt verloren gehabt, da ich den Treiber (EXE-Datei) 
ohne Administratorrechte nicht installieren kann. Und auch aus Sicht eines Administrators 
ist das Gerät eher nicht für viele Homeoffice User geeignet, da es leider kein MSI-Package
zum Verteilen gibt, sondern der Treiber auf jedem Endgerät einzeln installiert werden 
müsste. In Bereich „Homeoffice“ habe ich dann vorwiegend PDF Dokumente ausgedruckt,
welche zum Teil aus Text und zum Teil aus Fotos/Abbildungen bestanden. Die nächste 
Überraschung kam dann beim Duplexdruck. Das Gerät verfügt über keine Duplex-Einheit, 
aber wer dennoch Zweiseitig drucken möchte, kann dies zumindest manuell tun, ohne das
man selbst drüber nach denken muss. Die Druckersoftware hilft einem dabei. Hierzu 
druckt der Drucker zunächst alle ungeraden Seiten, anschließend poppt ein Fenster auf 
dem Computer auf mit einer Anleitung wie man das Papier drehen und wieder in das 
Papierfach einlegen legen muss, kurz das Fenster bestätigen und der Drucker druckt nun 
passend alle geraden Seiten. Am Ende hat man dann ein fertiges Duplex-Dokument. Die 
Druckqualität war durchgehend gut. 



Allerdings wenn man das Gerät direkt neben sich stehen hat und nebenbei noch 
telefoniert oder an Meetings teil nimmt, sollte man im Druckertreiber definitiv den 
Ruhemodus einschalten. 
Außerdem habe ich die Funktionen „scannen“ und „kopieren“ ausprobiert. So ganz 
überzeugt hat mich die Ergebnis eher nicht. Hier finde ich die Qualität eher mittelmäßig. 
Es fehlt etwas an Bildschärfe. So lange es jedoch nur um Formulare und Vordrucke geht 
ist die Qualität ausreichend.

Fotodruck
Als zweites habe ich mich dann meinem Hobby der „Fotografie“ gewidmet. Weiterhin 
Drucker per USB-Kabel angeschlossen und mit original Epson „Premium Glossy 
PhotoPapier“ (255g/m²) bewaffnet habe ich mich dann zunächst dran gemacht und Fotos 
(Randlos) in 10x15cm ausgedruckt. Hier war ich was die Qualität der Ausdrucke angeht 
sehr positiv überrascht, die Fotos können durch aus mit anderen Fotodrucken (z.B. den 
eines Epson PX-730 mit 6-Farb-Druck) mithalten und sind gestochen Scharf. Danach 
wollte ich dann auch größere Fotos drucken, wo es dann wieder zu Überraschungen kam, 
Randlosdruck ist nur in einigen wenigen Formaten (u.a. 9x13cm, 10x15cm) verfügbar, und
obwohl Epson auf seiner Internetseite als Zubehör auch 13x18cm und A4 Fotopapier 
anbietet, ist der Drucker hier kastriert worden. Der Drucker kann zwar auf den Formaten 
drucken aber diese Formate nicht randlos sondern mit 3mm Rand. Nach langem rätseln, 
warum ich die Formate nicht Randlos drucken kann, bin ich dann auf der Produktseite von 
Epson fündig geworden: 

„Voller Funktionen  
Mit einer Papierkassette für 100 Blatt Papier an der Rückseite, Unterstützung für den 
randlosen Fotodruck (bis zu 10 x 15 cm) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10 
Seiten pro Minute können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.“ 
Quelle: www.epson.de

Wobei man eigentlich auch sagen könnte, man hat versucht das letzte bisschen an 
Funktionen noch als Innovation zu verkaufen. Also „voller“ Funktionen sieht bei mir etwas 
anders aus. Die Druckqualität der Fotos hat mich sehr überzeugt, der Funktionsumfang 
hat mich dafür wieder sehr enttäuscht.

Heimanwendung
Als drittes habe ich das Gerät in „Heimanwendung“ benutzt. Hierzu habe ich den Drucker 
dann per Tastendruck mit meinem Router verbunden, was erstaunlich einfach und 
problemlos funktioniert hat. Mein Computer welcher die Software ja schon installiert hatte, 
hat den Drucker sogar sofort gefunden und einen weiteren Drucker (Netzwerkdrucker) 
eingerichtet. Auch mein Smartphone, welches ich mit der „Epson Smart Panel App“ 
bestückt hatte hat den Drucker sofort gefunden. Diese App kann das fehlende Display (der
Epson ET-2810 hat kein Display, nur Tasten und LEDs) dann in vielen Punkten ersetzen. 
So kann man jetzt nicht nur „Farb-Kopie“ und „S/W-Kopie“ auswählen, sondern kann jetzt 
auch die Anzahl der Kopien einstellen, und auch noch viele weitere Funktionen nutzen, 
z.B. verkleinern und vergrößern, Papierart und Papierformat.

Wartung
Und zu guter Letzt habe ich mich mir die Wartungsfreundlichkeit angeschaut. 
So ganz ausgereift scheint das Produkt noch nicht zu sein. Eine Tintenstandmeldung an 
die Software gibt es nicht, statt dessen wird in der Drucker Status Software geschrieben: 
„Prüfen Sie die Resttinte durch visuelles Ablesen der Tintenstände in allen 
Druckertintenbehältern“

http://www.epson.de/


Was auch ein Minuspunkt im Homeoffice sein dürfte, weil Administratoren dann ja gar 
nicht mit bekommen wann ein Mitarbeiter neue Tinte benötigt.
Außerdem hat auch dieser Drucker (der Beschreibung nach) ein „vorprogrammiertes 
Lebensende“, nämlich dann wenn das „Tintenkissen“ bzw. der „Resttintenbehälter“ voll ist, 
wie es im Handbuch heißt: 

„Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das 
Tintenkissen auszutauschen. Dieser Vorgang kann nicht vom Benutzer selbst durchgeführt
werden.“ Quelle: Epson Handbuch

Schade eigentlich, bei vielen anderen Epson Druckern kann der Benutzer dies bereits 
selbst durchführen.

Das Fazit
Ich bin unbefangen in den Test gegangen. Und habe mir dann während des Tests erst die 
Produktdaten angeschaut. Auf dem ersten Blick sieht alles toll aus wenn man die Werbung
für „ECO-Tank“ sieht. Wenn man es dann aber genauer betrachtet ist es eher 
enttäuschend.

„ECO“ steht ja für „ecological“ was man mit „ökologisch“ übersetzen könnte. In diesem Fall
wird ja damit geworben weniger Müll durch weniger Patronen. Wenn ich mir dann dazu 
aber die ganze Plastikverpackung anschaue würde ich sagen Ziel verfehlt.

Dann habe ich mir mal zum Vergleich den Epson XP-2150 raus gesucht, dieser ist 
eigentlich sehr ähnlich zum ET-2810, nur das er nicht über den ECO-Tank sondern über 
normale Patronen verfügt.
Der ET-2810 kostet aktuell bei Epson 249,99€. Ein Satz Tinte (4x65ml) kostet 39,99€. 
Der XP-2150 kostet aktuell bei Epson 79,99€. Ein Satz Tinte (4x20,9ml) kostet 80,99€.

Beim ET-2810 sind 4 Flaschen mit je 65ml dabei.
Beim XP-2150 sind nur 4 Initial-Tinten dabei, mit ca. 25% Füllung, was ca. 5ml entspricht. 
Für 65ml bräuchte man noch 3 Sätze Tinte.
Also 79,99€ + 80,99€ + 80,99€ + 80,99€ = 322,96€.
Und jetzt erkennt man auch warum der ET-2810 soviel kostet. Ich gehe nicht davon aus, 
das die darin verbaute Technik soviel teurer ist. Nein viel mehr scheint man den Preis 
angepasst zu haben.

„Erhebliche Kostenersparnisse  
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %. Im 
Lieferumfang enthalten ist ein Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.“ 
Quelle: www.epson.de

Für mich wirkt das „ECO-Tank“ eher als ein Marketing Werkzeug. Man könnte auch 
einfach sagen, bei der ECO-Tank-Serie erkauft man sich 3 Jahre Nutzung mit einer 
Einmalzahlung und bei der Tintenpatronen-Serie erkauft man sich die 3 Jahre Nutzung in 
mehreren Raten. Und bei normaler Nutzung werden die Geräte in der Regel auch nicht 
älter wie 3 Jahre, weil dann ist nämlich der Resttintenbehälter voll und die Epson Geräte 
stellen den Dienst ein und erwarten eine Wartung.

Meiner Meinung nach ist das Gerät zu teuer, ich gehe davon aus, dass der ET-2810 nicht 
so viel Teuer ist, und ich würde daher einen Preis von 79,99€ + 39,99€ = 119,98€ für 
angemessen halten. Dann wäre es wirklich eine Kostenreduzierung um bis zu 90%.

http://www.epson.de/


Und was den Müll durch Tintenpatronen angeht, muss man sich auch mal eine andere 
Frage stellen, man könnte ja auch einfach die Tintenpatronen größer machen, statt 20,9ml
z.B. 65ml, dann hätte man auch weniger Müll. Das dies möglich ist, zeigt Epson ja 
schließlich in der WorkForce-Serie wo einzelne Patronen sogar über 100ml haben.

Ich würde das Gerät nur bedingt weiter empfehlen.
Da die Anschaffungskosten recht hoch sind, und nicht jeder bereit ist soviel Geld auf 
einmal auszugeben. Und auch nur wenn man keine besonderen Anforderungen hat.

Gesamtfazit:
- Gute bis sehr gute Druckqualität.
- Scan und Kopie nur mittelmäßig gut (fehlende Schärfe).
- Einfache Bedienung und für die Zielgruppe: Heimanwendung
- Weniger Müll durch Tintenpatronen aber trotzdem viel Plastik Verpackungsmüll.
- Der Tintenstand muss selbst abgelesen werden.
- Funktionen sind leider kastriert (Randlosdruck).
- Der Resttintenbehälter kann nicht selbständig getauscht werden.
- Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kein MSI-Package zur Verteilung im Netzwerk verfügbar.
- Im Normalmodus recht laut. Im Ruhemodus okay.
- Verhältnismäßig hohe Anschaffungskosten.
- Bedingte Weiterempfehlung.


