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Garantierte Qualität!

Soziale und ökologische Verantwortung!

Sortiment und Verfügbarkeit!

Ihr Partner rundum!

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 

-
ment) erweitert, was bedeutet, dass neben den 
Kundenanforderungen, auch die Anforderungen 

-

wollten  eben  ein  Plus an Qualität!

uns  nicht  mehr  damit  begnügen  Anforderungen  
zu  erfüllen, sondern pro aktiv neue Maßstäbe 

Prozesse neu zu überdenken und dabei den Fokus 
nicht nur auf ökonomische und soziale Standards 
zu richten, sondern mindestens gleichwertig die 
ökologischen und  volkswirtschaftlichen Auswir-



FIX-UP & RESTORE

Tonerkassetten: Das ist unsere Spezialität

Tonerkassetten  sind  hoch  präzise  und  hoch  
komplexe  Komponenten,  von  deren  Qualität  

Jede kleine Verunreinigung, jede noch so kleine 

einer  einzigen  Tonerkassette  werden,  neben  

-
dukte und viel zu kostbar um sie nach einmaligem 

-



Inzwischen  gibt  es  unzählige  Firmen,  die  sich  
-

tung von  gebrauchten  Tonerkassetten  beschäf-
-

-
tung für Mensch und Umwelt um die höchsten 
Maßstäbe an die Arbeitssicherheit und die Um-
weltverträglichkeit unserer Produktionsprozesse 

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.

-



WONACH WIR STREBEN

Best Practice: Mit dem PLUS an Qualität

über die diversen Serviceleistungen bis hin 

kundenfreundlichste Lieferant von 

Funkionszuverlässigkeit,   schnelle   Verfügbarkeit,   
ausgezeichneten  Service  sowie  die  
Berücksichtigung   sozialer   und   ökologischer   



Das  PLUS  an  Qualität  beginnt  schon  bei  unse-

Original-Kassetten,  die  nach  erstmaligem  Ge-

ersetzen  alles, was für eine perfekte Druckquali-
tät benötigt wird, denn bei der Funktionsqualität 
sind wir zu keinen Kompromissen bereit!

Jede einzelne Kassette wird von uns vor der Aus-

-
sere  Qualitätsmaßstäbe setzen wir nicht nur bei 

-

Nicht  zuletzt  verwenden  wir  nur  Tonerpulver  
von  Produzenten, die ihre Erzeugnisse folgen-
den Tests unterziehen und folgende Richtline 
befolgen:

bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen 

Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom,
 polybromierte  Biphenyle  (PBBs)  oder  



KONTAKT

Bestellhotline: +43 (0)720 67676767
Online-Shop: www.toner-shop.cc

Online Cooperation ccm GmbH

Cytastraße 10


