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PLUS AN QUALITÄT

Garantierte Qualität!

Sortiment und Verfügbarkeit!

Soziale und ökologische Verantwortung!

Ihr Partner rundum!

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
ƵĜų  ÚåĹ  }ƚ±ĬĜƋ·ƋŸÆåčųĜý  Ĝĵ  ĜĹĹå ƴŅĹ ŅƋ±Ĭě
}ƚ±ĬĜƋƼŠåĜĹåĵåčųĜý±ƚŸÚåĵ}ƚ±ĬĜƋ·ƋŸĵ±Ĺ±čåment) erweitert, was bedeutet, dass neben den
Kundenanforderungen, auch die Anforderungen
ƴŅĹaĜƋ±ųÆåĜƋåųĹƚĹÚÚåųqýåĹƋĬĜÏĘĩåĜƋĜĹÚåĹ
}ƚ±ĬĜƋ·ƋŸÆåčųĜý ±ƚüčåĹŅĵĵåĹ  ƵåųÚåĹţ  %ŅÏĘ
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wollten eben ein Plus an Qualität!
åŸƋě{ų±ÏƋĜÏåØÚ±ŸƵ±ųƚĹŸåų¬ĜåĬúĜųƵŅĬĬƋåĹ
uns nicht mehr damit begnügen Anforderungen
zu erfüllen, sondern pro aktiv neue Maßstäbe
ŸåƋǄåĹú%±ųƚĵƴåųŞāĜÏĘƋåƋåĹƵĜųƚĹŸØ±ĬĬåƚĹŸåųå
Prozesse neu zu überdenken und dabei den Fokus
nicht nur auf ökonomische und soziale Standards
zu richten, sondern mindestens gleichwertig die
ökologischen und volkswirtschaftlichen AuswirĩƚĹčåĹƚĹŸåųåŸB±ĹÚåĬĹŸǄƚÆåųƟÏĩŸĜÏĘƋĜčåĹţ
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FIX-UP & RESTORE
Tonerkassetten: Das ist unsere Spezialität
Tonerkassetten sind hoch präzise und hoch
komplexe Komponenten, von deren Qualität
Ú±Ÿ%ųƚÏĩåųčåÆĹĜŸĵ±ĒčåÆĬĜÏĘ±ÆĘ·ĹčƋţĜå
ŸĜĹÚåĜčåĹƋĬĜÏĘåƚĹÚåųƵåųĩåÚåųåÏĘĹĜĩú
Jede kleine Verunreinigung, jede noch so kleine
ĹčåĹ±ƚĜčĩåĜƋ ÆååĜĹāƚŸŸƋ Ú±Ÿ åŸƚĬƋ±Ƌ Ĺåč±ƋĜƴ
ƚĹÚüƟĘųƋǄƚ8ŅĬčåĩŅŸƋåĹţ¬ƚųBåųŸƋåĬĬƚĹč
einer einzigen Tonerkassette werden, neben
ƴåųŸÏĘĜåÚåĹåĹaåƋ±ĬĬåĹØÏ±ţƴĜåųXĜƋåų)ųÚŉĬ
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Inzwischen gibt es unzählige Firmen, die sich
ĵĜƋÚåĵåÏƼÏĬĜĹčƚĹÚxŅÚåųÚåųĜåÚåų±ƚüÆåųåĜtung von gebrauchten Tonerkassetten beschäfƋĜčåĹţ%åĹĹŅÏĘÆåƋų·čƋÚåųeĹƋåĜĬÚåųƵĜåÚåų±ƚüÆåųåĜƋåƋåĹU±ųƋƚŸÏĘåĹĬåÚĜčĬĜÏĘÏ±ţƖǈŢţ
ĜųŸƋåĬĬåĹƚĹŸĩŅĵŞųŅĵĜŸŸĬŅŸÚåųåų±ĹƋƵŅųtung für Mensch und Umwelt um die höchsten
Maßstäbe an die Arbeitssicherheit und die Umweltverträglichkeit unserer Produktionsprozesse
ǄƚčåƵ·ĘųĬåĜŸƋåĹţ
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.
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åƋƵ±ÚĜåƋųåÏĩåƴŅĹåųĬĜĹĹ±ÏĘåĹåųĜý±ŠƐƅǈǈ
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ĵƵåĬƋŸĜĹÚÚĜåĩƚųǄåĹų±ĹŸŞŅųƋƵåčåţ%±ÚƚųÏĘ
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WONACH WIR STREBEN
Best Practice: Mit dem PLUS an Qualität
eĹčåü±ĹčåĹ ÆåĜ Úåų }ƚ±ĬĜƋ·Ƌ ƚĹŸåųåų ŅĘŸƋŅýåØ
über die diversen Serviceleistungen bis hin
Ǆƚĵ)ĹÚŞųŅÚƚĩƋţĜųÆĜåƋåĹFĘĹåĹÚ±Ÿ{X±Ĺ
}ƚ±ĬĜƋ·ƋúĜųĘ±ÆåĹƚĹŸǄƚĵ¬ĜåĬčåŸåƋǄƋØÚåų
kundenfreundlichste Lieferant von
ƵĜåÚåų±ƚüÆåųåĜƋåƋåĹŅĹåųĩ±ŸŸåƋƋåĹǄƚŸåĜĹţ
ĹŸåųåUƚĹÚåĹĬåčåĹåųƋ±ƚüĘŉÏĘŸƋå
Funkionszuverlässigkeit, schnelle Verfügbarkeit,
ausgezeichneten Service sowie die
Berücksichtigung sozialer und ökologischer
Ƌ±ĹÚ±ųÚŸǄƚü±ĜųåĹ{ųåĜŸåĹţ

Das PLUS an Qualität beginnt schon bei unseųåĹŅĘŸƋŅýåĹţŅÆåųåĜƋåĹƵĜų±ƚŸŸÏĘĬĜåĒĬĜÏĘ
ŸŅčåĹ±ĹĹƋåĜųčĜĹěaŅÚƚĬåƵĜåÚåų±ƚüţ%±ŸŸĜĹÚ
Original-Kassetten, die nach erstmaligem GeÆų±ƚÏĘƴŅĹƚĹŸĩŅĵŞĬåƋƋųåƴĜÚĜåųƋƵåųÚåĹţĜų
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 AusĬĜåüåųƚĹč  čåŞųƟüƋţ  ƋĜÏĘŞųŅÆåĹ  ô  ƵĜå  ĜĹ  Úåų
ų±ĹÏĘåƟÆĬĜÏĘôŸĜĹÚƚĹŸĹĜÏĘƋčåĹƚčúĹsere Qualitätsmaßstäbe setzen wir nicht nur bei
ƚĹŸ ±Ĺţ eƚÏĘ ƴŅĹ ƚĹŸåųåĹ  )ųŸ±ƋǄƋåĜĬĬĜåüåų±ĹƋåĹ
ƴåųĬ±ĹčåĹƵĜųǄƚŸ·ƋǄĬĜÏĘǄƚų)ųüƟĬĬƚĹčÚåųåƚųŅŞ·ĜŸÏĘåĹ Ƌ±ĹÚ±ųÚŸØ ÚĜå )ųüƟĬĬƚĹč Úåų ĘŉÏĘŸƋåĹ
}ƚ±ĬĜƋ·ƋŸ±ĹüŅųÚåųƚĹčåĹţ
Nicht zuletzt verwenden wir nur Tonerpulver
von Produzenten, die ihre Erzeugnisse folgenden Tests unterziehen und folgende Richtline
befolgen:
Îea)ěåŸƋŠaƚƋ±čåĹåŸƋš
ÎĬ±ƚåų)ĹčåĬ
ÎX:e
Î)ěĜÏĘƋĬĜĹĜåƖǈǈƖxĿĂx)ŠŅBšÃ
Ã)ĜĹåĜÏĘƋĬĜĹĜåǄƚų)ĜĹŸÏĘų·ĹĩƚĹčÚåųåųƵåĹÚƚĹč
bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen
:åų·ƋåĹţ

ĜåƴåųĬ±ĹčƋØÚ±ŸŸĹåƚå)ĬåĩƋųŅčåų·ƋåĩåĜĹĬåĜØ
Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom,
polybromierte Biphenyle (PBBs) oder
ŞŅĬƼÆųŅĵĜåųƋå%ĜŞĘåĹƼĬåƋĘåųŠ{%)ŸšĵåĘų
åĹƋĘ±ĬƋåĹÚƟųüåĹţ

KONTAKT

Online Cooperation ccm GmbH
Cytastraße 10
eěƅŎƀƅŉĬŸ
ťĉƐŠǈšĂŎƖƖƀíĿĿí
8ťĉƐŠǈšĂŎƖƖƀíĿĿíěŎŎ
ŅþÏåÄŅĹÏŅţ±Ƌ
ƵƵƵţŅĹÏŅţ±Ƌ

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

