Bestellen Sie Ersatztinte oder -toner?

Fragen Sie nach dem ETIRA-Zertifizierungslabel
Wie die meisten von uns, die einen
Bürodrucker benutzen, sehen Sie die
Kartusche nur zweimal. Einmal, wenn Sie sie
installieren und dann, wenn Sie sie
austauschen.

Bei ETIRA, dem europäischen Handelsverband
für Wiederaufbereiter, haben wir die Auswahl
eines Ersatzgeräts vereinfacht. Achten Sie
einfach auf das ETIRA Remanufactured
Hologramm.

Wenn Sie online nach einer Ersatzpatrone
suchen, gibt es mehr als 25 Millionen
mögliche Optionen - und es werden alle
möglichen Begriffe wie neu, OEM,
nicht-OEM, wiederverwendet,
wiederaufbereitet, kompatibel verwendet.
Und dann sind da noch die Umweltzeichen.
Nachhaltig, ökologisch, recycelt und so
weiter.

Das Etikett ist Ihre zusätzliche Garantie dafür,
dass eine leere Kartusche nach einem sehr
hohen Standard wiederaufbereitet und wieder
auf den Markt gebracht wurde. Die
Wiederverwendung einer Kartusche kann die
CO-Emissionen um bis zu 60 % reduzieren. Wie
Sie es erwarten können, sind Kartuschen mit
dem ETIRA-Siegel sicher in der Anwendung, gut
für die Umwelt und preislich konkurrenzfähig im
Vergleich zum Kauf von Kartuschen der
Eigenmarke Ihres Druckerherstellers.

Geben Sie in Ihre Bestellung einfach an, dass Ihre
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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

Wer ist ETIRA?

Natürliche Ressourcen
schützen

Geld sparen

Verschmutzung durch
Plastikmüll reduzieren

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.

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

