
Das Toner Express Premium-Paket 
kostenlose Laserdrucker für soziale Einrichtungen

Die Situation

Drucken ist ein „teures Vergnügen“. Die Anschaffungskosten für einen guten Drucker samt dem 
benötigten Verbrauchsmaterial belasten das Budget spürbar.
Nahezu jeder Verbraucher von Druckerzubehör hat sich daher schon mal zum Kauf von Billigprodukten 
aus dem Internet verleiten lassen und dafür ob der oftmals minderwertigen Qualität bitterböses Lehrgeld 
bezahlen müssen.
Leasinggeräte mit Wartungsvertrag scheinen deshalb hier auf den ersten Blick die Ideallösung zu sein, 
denn sie versprechen ein hohes Maß an Sicherheit, Service und Arbeitserleichterung.
Doch Vorsicht! Auch hier kommt das böse Erwachen meist erst hinterher. Denn Leasingverträge sind 
erwiesenermaßen sehr teuer, langwierig, unflexibel und verursachen für Sie eine fixe, monatliche 
Belastung. Auf dieser Ausgangslage basiert die Idee unseres Premium-Paketes!

Unsere Lösung….das TONER-EXPRESS Premium-Paket

Unser Ziel ist es, Ihnen eine Lösung zu bieten, die Ihnen sicheres, kostengünstiges und zeitgemäßes 
Druckmanagement ermöglicht, ohne die Zwänge, die komplexe Leasingverträge mit sich bringen und die 
Ihnen andererseits auch die teure Anschaffung eigener Geräte erspart!

Um diesen Hintergrund haben wir mit dem Premium-Paket ein innovatives Konzept entwickelt, das exakt 
diese Vorgaben erfüllt und das sich ausschließlich an gemeinnützige, soziale und kirchliche Einrichtungen
richtet. Institutionen also, bei denen es in besonderem Maße auf jeden Cent ankommt und für die auch 
teure Leasingverträge eine erhebliche Belastung darstellen. 

Das Grundprinzip unseres Konzeptes ist dabei ganz einfach: es ist transparent, fair und basiert auf einem
langfristigen, vertrauensvollen Miteinander! 

Wir stellen Ihnen kostenlos Laserdrucker zur Verfügung, die optimal auf Ihr Druckverhalten zugeschnitten 
sind und die Sie gemeinsam mit uns auswählen.

Im Gegenzug beziehen Sie für die Zeit der Nutzung bedarfsbezogen Ihr Druckerverbrauchsmaterial für 
diese Geräte von uns. Wohlgemerkt zu den gewohnt günstigen Konditionen, die wir sozialen 
Einrichtungen ganz grundsätzlich gewähren! 

Darüber hinaus entstehen Ihnen keinerlei fixe Abnahmeverpflichtungen bzw. monatliche Belastungen!

Vertragslaufzeit ist stets 24 Monate!

 

Echte Vorteile für alle Beteiligten

· keine Anschaffungskosten für neue Drucker, dadurch finanzielle Entlastung

· keine fixe monatliche Belastung wie bei Leasingverträgen

- nach Vertragsablauf gehört der Drucker Ihnen

- keine Wartungskosten

- günstige Verbrauchsmaterialpreise

· keine Verpflichtung zur Abnahme von Mindestmengen, Sie sind vollkommen variabel

 ·kürzere Vertragslaufzeiten als bei Leasingverträgen

· drucken mit technisch hochwertigen Geräten, optimal zugeschnitten auf Ihre Ansprüche

· Full-Service-Betreuung durch einen starken Partner mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung 

- Planungssicherheit für uns durch zufriedene Kunden



Unsere Drucker

In unserem breitgefächerten Portfolio führen wir für Sie ausnahmslos technisch hochwertige Laserdrucker
und Multifunktionsgeräte neuesten Standards.

Um Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung präsentieren zu können, genießen bei der Zusammenstellung 
unseres Geräteparks Langlebigkeit, Belastbarkeit, Druckpräzision, Wirtschaftlichkeit und Funktionalität 
eines Druckers oberste Priorität. 

Sämtliche Drucker werden vor Auslieferung grundsätzlich nochmals einem eingehenden Qualitätscheck 
unterzogen. Sie haben 24 Monate Garantie auf alle Ersatzteile!

Unser Toner-Qualitätskonzept

Bei unseren Produkten achten wir ausschließlich auf Premium-Qualität im Einklang mit Regionalität.

Unsere Tonerkartuschen werden deshalb in der Region erzeugt und stammen von zertifizierten 
Herstellern aus kontrollierter Produktion! Dadurch sind wir selbst ganz nah dran am Produktionsprozess 
und stärken zudem die heimische Wirtschaft.

Die Qualitätsmerkmale sind Druckpräzision, Farbbrillanz und Langlebigkeit, produziert nach DIN 33870 
und ISO 90001.

Die Kartuschen werden individuell für unsere Kunden angefertigt. Durch unser druckoptimiertes 
Codierungssystem ist eine maximale Feinabstimmung auf Ihren Drucker und damit ein Höchstmaß an 
Qualitätssicherung zu jeder Zeit gewährleistet.

Unser technischer Support

Unser Team verfügt über mehr als 20 Jahre Fachkompetenz und bietet Ihnen einen umfassenden Full-
Service in allen technischen Belangen.

Für Fragen und Reklamationen stehen Ihnen unsere hotline bzw unsere hotmail zur Verfügung, wo Sie 
stets kompetent und umgehend beraten werden.

Unsere Drucker sind von Natur aus auf hohe Belastung ausgelegt und von daher höchst unanfällig für 
Reparaturen. Sollten Sie dennoch einen Reparaturservice benötigen, steht unser Kundendienst für Sie 
bereit! Hierfür entstehen Ihnen keine Zusatzkosten (….ausgenommen Reparaturen infolge 
unsachgemäßer Handhabe)!

Bei größeren Reparaturen stellen wir Ihnen für Ausfallzeiten ein Ersatzgerät gleichen Standards zur 
Verfügung!

Was ist jetzt zu tun?

Nur wenige Schritte sind zu tun und schon in Kürze kann es losgehen!

- Sie melden Ihren Bedarf an Laserdruckern bei uns an

- Unser Fachberater vereinbart einen Termin mit Ihnen und analysiert -gerne vor Ort- Ihr Druckverhalten 

- Gemeinsam mit Ihnen wählen wir dann den für Sie optimalen Drucker aus unserem Portfolio aus

- Wir schließen einen Vertrag, der Sie 2 Jahre zur Nutzung des Druckers berechtigt

- Nunmehr erfolgen Auslieferung, Installation und Einweisung

- Nach Ablauf der Vertragslaufzeit, geht der Drucker auf Ihren Wunsch hin in Ihren Besitz über

- Alternativ erhalten Sie von uns einen neuen Drucker aus unserem Portfolio


