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PLUS AN QUALITÄT

Für das PLUS an Qualität,
kompatible Tonerkassetten
Unsere Toner-Produkte müssen die
höchsten Qualitätsstandards der Branche erfüllen, das war schon immer
selbstverständlich für uns!
Doch das genügte uns nicht mehr! Darum haben
wir den Qualitätsbegriff im Sinne von Total-Quality (einem Begriff aus dem Qualitätsmanagement)
erweitert, was bedeutet, dass neben den Kundenanforderungen, auch die Anforderungen von Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in den Qualitätsbegriff aufgenommen werden. Doch auch diese
Definition erfüllte unseren Qualitätsanspruch noch
nicht. Wir wollten mehr! Wir wollten eben ein Plus
an Qualität!

Garantierte Qualität!
Sortiment und Verfügbarkeit!
Soziale und ökologische Verantwortung!
Ihr Partner rundum!

Best-Practice, das war unser Ziel! Wir wollten uns
nicht mehr damit begnügen Anforderungen zu
erfüllen, sondern pro aktiv neue Maßstäbe setzen!
Darum verpflichteten wir uns, alle unsere Prozesse
neu zu überdenken und dabei den Fokus nicht nur
auf ökonomische und soziale Standards zu richten,
sondern mindestens gleichwertig die ökologischen
und volkswirtschaftlichen Auswirkungen unseres
Handelns zu berücksichtigen. Daraus ist der Begriff
PLUS-Qualität entstanden.

FIX-UP & RESTORE
Tonerkassetten: Das ist unsere Spezialität
Tonerkassetten sind hoch präzise und hoch
komplexe Komponenten, von deren Qualität
das Druckergebnis maßgeblich abhängt. Sie
sind eigentliche Wunderwerke der Technik!
Jede kleine Verunreinigung, jede noch so kleine Ungenauigkeit beeinflusst das Resultat negativ und führt zu Folgekosten. Zur Herstellung
einer einzigen Tonerkassette werden, neben
verschiedenen Metallen, ca. vier Liter Erdöl benötigt. Tonerkassetten sind High-Tech-Produkte und viel zu kostbar um sie nach einmaligem
Gebrauch zu entsorgen! Dennoch landen ca.
350 Mio. Druckerpatronen jährlich auf den Müllhalden dieser Welt – Tendenz steigend.

Inzwischen gibt es unzählige Firmen, die sich mit
dem Recycling und/oder der Wiederaufbereitung
von gebrauchten Tonerkassetten beschäftigen.
Dennoch beträgt der Anteil der wiederaufbereiteten Kartuschen lediglich ca. 20 %.
Wir stellen uns kompromisslos der Verantwortung
für Mensch und Umwelt um die höchsten Maßstäbe an die Arbeitssicherheit und die Umweltverträglichkeit unserer Produktionsprozesse zu gewährleisten.
Durch die Verwendung unserer Produkte helfen
Sie den Abfallberg (um >120 Tonnen) zu reduzieren und damit zusätzlich kostbare Ressourcen wie
Erdöl, Metall und Kupfer einzusparen.
Diese Menge entspricht 28 Mio. leeren Energy
Drink Dosen. Aneinander gereiht würden diese
etwa die Strecke von Berlin nach Teneriffa (3600
km) ergeben. Ein zusätzliches PLUS für die Umwelt
sind die kurzen Transportwege. Dadurch werden
erhebliche Mengen an Energie eingespart und die
CO2-Emissionen merklich minimiert. Zudem verhindern modernste Hochfiltrierungsanlagen schädliche Emissionen für Mensch und Umwelt und ein
Wärmerückgewinnungssystem reduziert den Energiebedarf.

WONACH WIR STREBEN
Best Practice: Mit dem PLUS an Qualität
Angefangen bei der Qualität unserer Rohstoffe, über die diversen Serviceleistungen bis hin
zum Endprodukt. Wir bieten Ihnen das PLUS an
Qualität! Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der
kundenfreundlichste Lieferant von wiederaufbereiteten Tonerkassetten zu sein.
Unsere Kunden legen Wert auf höchste Funkionszuverlässigkeit, schnelle Verfügbarkeit,
ausgezeichneten Service sowie die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Standards zu fairen Preisen.

Das PLUS an Qualität beginnt schon bei unseren
Rohstoffen. So bereiten wir ausschließlich sogenannte Virgin-Module wieder auf. Das sind Original-Kassetten, die nach erstmaligem Gebrauch
von uns komplett revidiert werden. Wir ersetzen
alles, was für eine perfekte Druckqualität benötigt
wird, denn bei der Funktionsqualität sind wir zu keinen Kompromissen bereit!
Jede einzelne Kassette wird von uns vor der Auslieferung geprüft. Stichproben – wie in der Branche
üblich – sind uns nicht genug! Unsere Qualitätsmaßstäbe setzen wir nicht nur bei uns an. Auch von
unseren Ersatzteillieferanten verlangen wir zusätzlich zur Erfüllung der europäischen Standards, die
Erfüllung der höchsten Qualitätsanforderungen.
Nicht zuletzt verwenden wir nur Tonerpulver von
Produzenten, die ihre Erzeugnisse folgenden Tests
unterziehen und folgende Richtline befolgen:
• AMES-Test (Mutagen Test)
• Blauer Engel
• LGA
• EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)*
*Eine Richtlinie zur Einschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen Geräten.

Sie verlangt, dass neue Elektrogeräte kein Blei,
Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBBs) oder polybromierte
Diphenylether (PBDEs) mehr enthalten dürfen.
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