
 
 

 

Produkttest:  Kyocera Ecosys P5021cdw  

Im Dezember bekamen wir als Schülerfirma „Druckwerk Neumühl“ an der Förderschule 

Duisburg-Nord den Zuschlag als Produkttester für den genannten Kyocera-Drucker. 

Wir sind ein kleines „Unternehmen“, das Druckaufträge sowohl für die eigene Schule aber 

auch für externe Kunden erstellt. Wir waren sehr gespannt….  

                   

Uns erreichte ein großer Karton, den wir natürlich schnell öffneten. Ein großer Drucker, 

verschiedene Betriebsanleitungen, Anschlusskabel und eine „Product Library“ auf (DVD). Ein 

USB-Kabel zum Anschluss an den Rechner oder Laptop lag leider nicht bei. Alle notwendigen 

Vorabeiten, wie das Vorbereiten der Tonerkartuschen war gut dargestellt und leicht 

durchführbar: 

                                                 

               



 
 

 

Die Installation funktionierte absolut reibungslos unter Windows 10, sodass wir bereits nach 

wenigen Minuten loslegen konnten. Verschiedene Probedrucke haben wir angefertigt, um 

zum Beispiel zu sehen, wie lange es dauert, bis der Drucker nach dem Einschalten 

betriebsbereit ist, wie der Duplexdruck läuft und auf welche Besonderheiten zu achten ist. 

Was uns besonders wichtig ist: bei farbigen, grafischen Drucken kommt es uns auf 

ansprechende und leuchtende Farbwiedergabe an. Es sollen keine blassen Farben sein, 

sondern die Darstellung soll schon sehr nah am Original sein. In dieser Hinsicht punktet der 

ECOSYS P5021 cdw auf ganzer Linie. Die Arbeitsergebnisse sind wirklich hervorragend: 

 

Bei reinen Schriftdokumenten geht es ebenfalls darum, ein nuanciertes, klares Druckbild zu 

liefern. Auch hier beeindruckt das Kyocera-Produkt. Das beidseitige Drucken erfolgt bei 

entsprechender Beauftragung automatisch, d.h. ich muss die Druckseiten nicht manuell 

wenden. Das bietet einen Zeitgewinn und ist für den Arbeitsablauf sehr angenehm. 

Die beigefügten Videos geben einen Eindruck, wie schnell der Drucker nach dem Einschalten 

einsatzbereit ist, und welche Geschwindigkeit im Duplex-Betrieb erreicht wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Gerät für unsere semi-professionellen 

Arbeitsabläufe ganz besonders geeignet ist. Es ist einfach einzurichten und intuitiv 

bedienbar. Die Druckergebnisse überzeugen absolut, das Gerät arbeitet sehr zuverlässig und 

der Tonerverbrauch ist durchaus als sparsam zu bezeichnen. 

Zusammenfassend können wir ganz klar eine Kaufempfehlung aussprechen, da es sich um 

einen wirklich guten Drucker handelt. 

 

 


