Wiederaufbereitung von Tinte oder Toner?

Fragen Sie nach dem ETIRA-Zertifizierungslabel
ETIRA hat im September 2021 ein
Zertiﬁzierungslabel eingeführt, das Kunden
helfen soll, umweltfreundlichere Kartuschen von
anderen zu unterscheiden.
Das zertiﬁzierte Zeichen wird wiederaufbereitete
Kartuschen von Originalherstellern (OEM) von
neuen OEM- und Nicht-OEM-Neuaufbereitungen
unterscheiden.
Die Zertiﬁzierungsinitiative zielt darauf ab, den
Bekanntheitsgrad von wiederaufbereiteten
Produkten, die von ETIRA-Mitgliedern
hergestellt werden, zu erhöhen und die
Verwirrung darüber zu beseitigen, welche
Kartuschen eine sehr gute Umweltleistung
bieten und welche Kartuschen weitgehend
kompatibel sind und eine schlechte
Umweltbilanz haben.

Das Gütesiegel ist auf ETIRA-Mitglieder durch
ein Qualiﬁzierungsverfahren und eine
Lizenzvereinbarung beschränkt. Das bedeutet,
dass der Wiederaufbereiter das Gütesiegel
nicht nur auf seine eigene Kartuschenmarke
anwenden kann, sondern auch auf jede andere
Kartuschenmarke, die er im Rahmen der
Lizenzbedingungen für einen Dritten
hergestellt hat.
Javier Martinez, Präsident von ETIRA, sagte:
"Die Mitgliedschaft bei ETIRA weist bereits
darauf hin, dass sich ein Unternehmen voll und
ganz auf Nachhaltigkeit fokussiert. Das
ETIRA-Siegel unterstreicht die hohe Qualität
und die Umweltfreundlichkeit der
wiederaufbereiteten OEM-Kartuschen.”

Fragen Sie einfach Ihren Lieferanten nach einer
Ersatzkartusche mit dem ETIRA Remanufactured
Hologramm.
Sie können auch eine E-Mail an info@etira.org
senden, um Informationen über ein autorisiertes
ETIRA-Mitglied zu erhalten, das Sie direkt von
seinem Werk aus beliefern kann.

Warum sollte ich wiederaufbereitete
Kartuschen verwenden?

Reduzierung des Plastikmülls
Lokal kaufen - Arbeitsplätze
auf der Mülldeponie
schaffen, Gemeinschaften wachsen
CO2-Emissionen reduzieren,
die unser Klima schädigen

Natürliche Ressourcen
schützen

Geld sparen

Verschmutzung durch
Plastikmüll reduzieren

Wer ist ETIRA?
ETIRA ist die Abkürzung für European Toner & Inkjet
Remanufacturers Association und ist eine nach
belgischem Recht gegründete gemeinnützige
Organisation. Der satzungsmäßige Sitz von ETIRA ist
in Brüssel, das Büro des Generalsekretärs beﬁndet
sich in Breda, Niederlande.
ETIRA vertritt die Interessen der Hersteller von
wiederaufbereiteten Tintenstrahl- und
Tonerkartuschen und der damit verbundenen
Dienstleister, Lieferanten, Sammler usw. in der EU.
Sie wurde 2003 gegründet und ist das anerkannte
Branchengremium für alle Themen, die diese
Branche betreffen. ETIRA bietet eine Reihe von
Dienstleistungen für seine Mitglieder und die
gesamte Branche an.
Wir arbeiten an Themen wie Produktsicherheit,
Qualität und Standardisierung. Wir bieten rechtliche
und regulatorische Beratung, Öffentlichkeitsarbeit,
Kontaktplattformen für Mitglieder usw. ETIRA hat
einen Verhaltenskodex für die Wiederaufbereitung
erstellt und verwaltet ihn.

Kriterien und Arten der Mitgliedschaft
Vollmitgliedschaft

ist für europäische
Unternehmen
möglich, die aktiv in der
Tintenstrahl- und Toner
Wiederaufbereitungsindustrie tätig sind
(Wiederaufbereitung, Verbrauchsmaterialien
und Komponenten, Verkauf und Vertrieb,
Vermittlung von leeren Kartuschen und
professionelle Dienstleistungen sind nur einige
der in Frage kommenden Kategorien).
Vollmitglieder müssen ihren Sitz in der EU
haben und nach dem Recht ihres
Herkunftslandes rechtsgültig gegründet sein.
Vollmitglieder sind stimmberechtigt und
haben bis zu einer Stimme pro Vollmitglied.
Die Mitgliedsbeiträge basieren auf Ihrem
Jahresumsatz, der auf branchenbezogene
Aktivitäten zurückzuführen ist.

Assoziierte
Mitgliedschaft

kann den oben
genannten Unternehmen
mit Sitz außerhalb der EU
gewährt werden, sowie
Einzelpersonen, Verbände, Organisationen oder
Unternehmen, die ein kommerzielles,
industrielles oder wissenschaftliches Interesse
an der Wiederaufbereitungsindustrie für
Tintenpatronen und Tonerkartuschen haben
oder vertreten. Von assoziierten Mitgliedern
kann ein Mitgliedsbeitrag gemäß den vom
Vorstand festgelegten Bedingungen erhoben
werden. Assoziierte Mitglieder haben kein
Stimmrecht.

Andere Vorteile der Mitgliedschaft
Verwendung des Logos für Vollmitglieder

Das ETIRA-Logo für Vollmitglieder ist eine
Kollektivmarke, keine Zertiﬁzierungsmarke, die
anzeigt, dass eine Ware oder Dienstleistung von
einem Verbandsmitglied stammt.

Bewusstsein für die Vorteile der
Wiederverwendung schärfen
Gemeinsame Stimme als Vertreter der
Industrie

ETIRA vertritt Mitglieder aus ganz Europa
und verschafft ihnen eine gemeinsame
Stimme in den Medien, auf Messen und mehr.

Lobbying für Änderungen in der
Gesetzgebung

ETIRA vertritt Mitglieder, die sich bei der EU
für Gesetzesänderungen einsetzen, um Ziele
für die Wiederverwendung und die
Reduzierung des Verbrauchs von
Einwegkunststoffen festzulegen.

Vertretung, damit wiederaufbereitete
Produkte in Ausschreibungen
aufgenommen werden
ETIRA setzt sich bei der EU dafür ein, dass
wiederaufbereitete Produkte in
Ausschreibungen berücksichtigt werden,
damit sie in der gesamten Industrie
verstärkt eingesetzt werden.

Entwicklung und Förderung von Kampagnen,
um das Bewusstsein für Wiederverwendung,
die wichtigsten Vorteile und verfügbaren
Lieferanten.

Networking

ETIRA bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit,
auf der Jahreskonferenz und auf verschiedenen
Fachmessen im Laufe des Jahres Kontakte zu
knüpfen.

Neues ETIRA-Zertifizierungslabel FAQs
Nach der Einführung des neuen ETIRA-Zertifizierungslabels haben wir eine Reihe von häufig
gestellten Fragen (FAQs) zusammengestellt, um alle Fragen unserer Mitglieder und der
gesamten Branche zu beantworten. Wenn die untenstehenden FAQs Ihre Frage nicht
beantworten, kontaktieren Sie uns bitte über info@etira.org
Für wen ist das neue Zertifizierungslabel
gedacht?
Unser neues Zertiﬁzierungslabel ist für
ETIRA-Mitglieder bestimmt, die es auf ihren
wiederaufbereiteten Kartuschen verwenden
können. Es gibt den Kunden die Gewissheit,
dass es sich bei der Kartusche, die sie kaufen,
um eine wiederaufbereitete OEM-Kartusche
handelt, die korrekt in Verkehr gebracht
und von einem ETIRA-Mitgliedsunternehmen
wiederaufbereitet wurde.

Ist die Nutzung der Zertifizierung
gebührenpflichtig?
Die einzigen Gebühren sind Ihre ETIRAMitgliedschaft und die Kosten für die Etiketten.
Wie werden Sie sicherstellen, dass
Unternehmen, die das Label verwenden, die
Zertifizierungsanforderungen erfüllen?
Das ETIRA-Logo ist markenrechtlich geschützt
und nur für ETIRA-Mitglieder lizenziert. Jedes
Etikett enthält eine Reihe von
Sicherheitsmerkmalen, sodass wir den
Hersteller jederzeit identiﬁzieren und
sicherstellen können, dass er die Anforderungen
des Programms erfüllt.

Was ist der Zweck des Labels?
Zur Unterscheidung zwischen allen
Angeboten auf dem Markt und zur
Bestätigung, dass es sich um eine echte
Wie unterscheidet sich dieses Label von anderen
wiederaufbereitete OEM-Kartusche handelt,
Branchenzertifizierungen?
die von einem ETIRA-Mitglied hergestellt wurde.
Es ist einzigartig für ETIRA und identiﬁziert
unsere Mitglieder und ihre Produkte auf dem
Mein Unternehmen verwendet bereits das
Markt. Das Label ist exklusiv nur für
ETIRA-Logo - brauche ich wirklich beide?
ETIRA-Mitglieder.
Ja, das Logo weist Sie als ETIRA-Mitglied
aus. Das Zertiﬁzierungslabel ist ein Zusatz
Sie sagen, dass das Zertifizierungslabel den
für Mitglieder, um ihre Produkte als
Kunden helfen wird, zwischen Kartuschen zu
wiederaufbereitete OEM-Kartuschen zu
unterscheiden, die besser für die Umwelt sind
kennzeichnen, die von einem
als andere. Welches Verfahren werden Sie
ETIRA-Mitglied hergestellt wurden.
anwenden, um dies zu beurteilen?
Jedes Mitglied verpﬂichtet sich, das vereinbarte
Wie kann mein Unternehmen mit der
Verfahren für die Auswahl und die
Verwendung des Labels beginnen?
Wiederaufbereitung der Kartusche sowie das
Die Zertiﬁzierungsetiketten sind ab sofort
korrekte Recycling aller Nebenprodukte zu
für ETIRA-Mitglieder erhältlich und viele
befolgen.
nutzen das Label bereits. Interessierte
Mitglieder sollten das ETIRA-Sekretariat
Was bekomme ich noch, wenn ich Mitglied bei
unter info@etira.org kontaktieren, um die
ETIRA werde? ETIRA spricht für die gesamte
Nutzungsbedingungen für das Label zu
Branche und betreibt im Namen der Mitglieder
unterzeichnen und Ihre Bestellung
aktive Lobbying- und Kampagnenarbeit zur
aufzugeben.
Förderung der Wiederverwendung in allen
Bildgebungskanälen. Als Mitglied tragen Sie zur
Muss die Zertifizierung erneuert werden?
Botschaft und zur Arbeit von ETIRA bei. Sie stehen
Wenn ja, wie ist das Verfahren?
an der Spitze des Imaging-Marktes, gehen mit
Sobald Sie die Nutzungsbedingungen für
gutem Beispiel voran und heben sich von der
das Etikett unterzeichnet haben, können
Masse ab. Wenn COVID es zulässt, organisieren
Sie das Zertiﬁkat nach Belieben weiter
wir außerdem jedes Jahr mehrere Networkingverwenden. Wenn es Ihnen ausgeht,
und gesellschaftliche Veranstaltungen.
bestellen Sie einfach mehr.

European Toner & Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA)
Haydnlaan 13, 4837 CS Breda, Die Niederlande.
Tel.: +31 6 414 614 63
info@etira.org

https://www.etira.org/

Folge uns

