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PLUS-Qualität
exclusive by Tonrec Swiss
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Im Allgemeinen bedeutet Qualität die Summe aller 

Eigenschaften eines Objektes, Systems oder eines 

Prozesses. Qualität ist demnach wertfrei.

Umgangssprachlich wird aber oft die Güte eines 

Objektes, Systems oder eines Prozesses Qualität 

genannt. Unser Qualitätsbegriff lehnt sich an diese 

Definition an.

Dass unsere Produkte die höchsten Qualitätsstan-

dards der Branche erfüllen müssen, das war schon 

immer selbstverständlich für uns!

Doch das genügte uns nicht mehr! Darum haben 

wir den Qualitätsbegriff im Sinne von Total-Quali-

ty (einem Begriff aus dem Qualitätsmanagement) 

erweitert, was bedeutet, dass neben den Kunden-

anforderungen auch die Anforderungen von Mitar-

beitern und  Öffentlichkeit in den Qualitätsbegriff 

aufgenommen werden. Doch auch diese Definition 

erfüllte unseren Qualitätsanspruch noch nicht. Wir 

wollten mehr! Wir wollten eben ein Plus an Qualität!

Best-Practice, das war unser Ziel !

Wir wollten uns nicht mehr damit begnügen Anfor-

derungen zu erfüllen, sondern pro aktiv neue Mass-

stäbe setzen!

Darum verpflichteten wir uns, alle unsere Prozesse 

neu zu überdenken und dabei den Fokus nicht nur 

auf ökonomische und soziale Standards zu richten, 

sondern mindestens gleichwertig die ökologischen 

und volkswirtschaftlichen Auswirkungen unseres 

Handelns zu berücksichtigen. Daraus ist der Begriff 

PLUS-Qualität entstanden.

Für das PLUS an Qualität, 
kompatible Tonerkassetten von Tonrec
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Tonerkassetten
Das ist unsere Spezialität
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… unscheinbar und schmucklos 

… ein Kunststoffgehäuse mit Farbe drin 

… viel zu teuer

das sind die Attribute, die uns zu Tonerkassetten im 

Allgemeinen als Erstes einfallen.

Ganz zu Unrecht! Denn Tonerkassetten sind in Wahr-

heit hoch präzise und hoch komplexe Komponenten, 

von deren Qualität das Druckergebnis massgeblich 

abhängt. Sie sind eigentliche Wunderwerke der 

Technik! Jede kleine Verunreinigung, jede noch so 

kleine Ungenauigkeit beeinflusst das Resultat nega-

tiv und führt zu Folgekosten.

Zur Herstellung einer einzigen Tonerkassette wer-

den, neben verschiedenen Metallen, ca. vier Liter 

Erdöl benötigt.

Tonerkassetten sind High-Tech-Produkte und viel zu 

kostbar um sie nach einmaligem Gebrauch zu ent-

sorgen! Dennoch landen ca. 350 Mio. Druckerpatro-

nen jährlich auf den Müllhalden dieser Welt – Ten-

denz steigend.

Inzwischen gibt es unzählige Firmen, die sich mit 

dem Recycling und/oder der Wiederaufbereitung 

von gebrauchten Tonerkassetten beschäftigen. 

Dennoch beträgt der Anteil der wiederaufbereiteten 

Kartuschen lediglich ca. 20 %.

Hier setzt Tonrec Swiss an.

Seit 1994 sind wir auf die Wiederaufbereitung von 

Original-Tonerkassetten spezialisiert und sind inzwi-

schen der einzige Produzent von Rebuilt- Kassetten 

in der Schweiz.

PLUS-Qualität bedeutet für unsere Kunden ein Plus 

an Marge.

Zur PLUS-Qualität gehört für uns auch, dass wir uns 

kompromisslos der Verantwortung für Mensch und 

Umwelt stellen und die höchsten Massstäbe an die 

Arbeitssicherheit und die Umweltverträglichkeit un-

serer Produktionsprozesse stellen.

Durch die Verwendung unserer Produkte helfen Sie, 

den Abfallberg der Schweiz um >120 Tonnen jähr-

lich zu reduzieren und damit zusätzlich kostbare 

Ressourcen wie Erdöl, Metall und Kupfer einzuspa-

ren. Diese Menge entspricht 28 Mio. leeren Engery-

drink-Dosen. Aneinander gereiht würden diese etwa 

die Strecke von Berlin nach Teneriffa (3600 km) er-

geben.

Ein zusätzliches PLUS für die Umwelt sind die kurzen 

Transportwege. Dadurch werden erhebliche Men-

gen an Energie eingespart und die CO2-Emissionen 

merklich minimiert. Zudem verhindern modernste 

Hochfiltrierungsanlagen schädliche Emissionen 

für Mensch und Umwelt und ein Wärmerückgewin-

nungs-System reduziert den Energiebedarf für  un-

sere Produktion signifikant.

Die Ökobilanz unserer Produkte  
ist einzigartig !
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Wonach wir streben
Best Practice mit dem PLUS an Qualität

Dieses PLUS an Qualität 
bietet Ihnen nur Tonrec Swiss !

Unsere Kunden sind Fachhändler, Reseller und Dis-

tributoren in der ganzen Schweiz.

Ihnen gegenüber sind wir loyal und verzichten darum 

auf die Lieferung an Endkunden. Denn wir wollen 

Partner unserer Kunden sein und nicht deren Kon-

kurrent.

Unser höchstes Bestreben ist die Kundenzufrieden- 

heit. Dafür tun wir alles!

Angefangen bei der Qualität unserer Rohstoffe, über 

die diversen Serviceleistungen bis hin zum Endpro-

dukt – Tonrec Swiss bietet Ihnen das PLUS an Qua-

lität!

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der kundenfreund-

lichste Lieferant von wiederaufbereiteten Tonerkas-

setten der Schweiz zu sein.

Keiner kennt die Bedürfnisse der Schweizer Kunden 

so wie wir. Als einziger Schweizer Produzent kennen 

wir – wie kein Anderer – die sehr hohen Anforderun-

gen, die Schweizer Verbraucher an die Qualität ihrer 

Produkte stellen.

Schweizer Kunden legen Wert auf höchste Funkions-

zuverlässigkeit, schnelle Verfügbarkeit, ausgezeich-

neten Service sowie die Berücksichtigung sozialer 

und ökologischer Standards zu fairen Preisen.

Das PLUS an Qualität beginnt schon bei unseren 

Rohstoffen. So bereiten wir ausschliesslich soge-

nannte  Virgin-Module  wieder  auf.  Das  sind Origi-

nal-Kassetten, die nach erstmaligem Gebrauch von 

uns komplett revidiert werden. Wir 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 Aus-

lieferung geprüft. Stichproben – wie in der Branche 

üblich – sind uns nicht genug!

Unsere Qualitätsmassstäbe setzen wir nicht nur bei 

uns an. Auch von unseren Ersatzteillieferanten ver-

langen wir zusätzlich zur Erfüllung der europäischen 

Standards, die Erfüllung der höheren Tonrec Quali-

tätsanforderungen.

Nicht zuletzt verwenden wir nur Tonerpulver von Pro-

duzenten, die ihre Erzeugnisse folgenden Tests un-

terziehen und folgende Richtline befolgen:

 
AMES-Test (Mutagen Test)

Blauer Engel

LGA

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)*

* Eine Richtlinie zur Einschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen 

Geräten. Sie verlangt, dass neue Elektrogeräte kein 

Blei, Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom, 

polybromierte Biphenyle (PBBs) oder polybromierte 

Diphenylether (PBDEs) mehr enthalten dürfen.
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Service aus einer Hand
Wir geben Ihnen Aufbauhilfen.
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Unser B2B-Shop für unsere  
Händler und Partner

Ihre eigene Marke (Private Labelling)

Ihr Name soll im Mittelpunkt stehen. Darum bie-

ten wir Ihnen auf Wunsch Ihre eigene Marke an. 

Wir benötigen nur Ihr Labeldesign. Bei grösseren 

Abnahmemengen können Sie zudem Ihre ganz ei-

gene Verpackung gestalten. Das erlaubt es Ihnen, 

die Einzigartigkeit Ihrer Marke noch mehr herauszu-

streichen.

Schnellste Einführung von neuen Produkten

Wir sind stolz darauf, konkurrenzlos schnell die neu-

esten Produkte auf den Markt bringen zu können. 

Das ist der Vorteil eines Familienunternehmens! 

Dank unserer überschaubaren Grösse können 

wir schneller auf den Markt reagieren als andere.

Sie sind aus Rentabilitätsüberlegungen heraus auf 

ein gewisses Marktvolumen angewiesen, damit sich 

die Investitionen für Neuentwicklungen lohnen. So 

wird unser Konkurrenzvorteil zu Ihrem Konkurrenz-

vorteil, denn mit uns können Sie die Ersten sein, 

die für die neueste Druckergeneration regenerierte 

Tonerkassetten in PLUS-Qualität anbieten können.

Shop-in-Shop macht Ihnen das Leben leicht.

Unser eigens für unsere Branche entwickeltes Shop-

in-Shop-System unterstützt Sie optimal in Ihrer Ver-

kaufstätigkeit. Wir stellen dieses ausgeklügelte 

System unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung.
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Partnerschaft
schafft Mehrwert
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Oh ja, wir kennen sie alle, die leeren Versprechungen, die uns die Werbung unaufhörlich in die 

Ohren säuselt! Was macht Sie sicher, dass wir nicht nur die lange Liste dieser hohlen  

Botschaften verlängern? Nun, stellen Sie uns auf die Probe und urteilen Sie danach selbst!

Eine Partnerschaft mit  
Tonrec Swiss ist einfach mehr wert !

Was Sie von uns erwarten dürfen:

Sie sollen sich bei uns willkommen fühlen!

Im Zentrum unseres Handelns stehen Ihre Bedürf-

nisse. An ihnen wachsen wir! Dank ihnen bekommt 

unser Handeln einen tieferen Sinn und treibt uns zu 

immer besseren Leistungen. Darum sind Sie uns so 

herzlich willkommen! Denn Sie sind es, die uns zu 

dem machen, was wir einst sein werden.

Alles aus einer Hand

Weil Ihre Zeit kostbar ist, verfügen wir über das 

komplette Sortiment an Tonerkassetten. Ein Anruf 

genügt und Ihr Lager ist wieder komplett!

Hohe Verfügbarkeit

Die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist Ihre Zufrieden-

heit. Und Ihre Zufriedenheit ist unsere Zufrieden-

heit. Darum verfügen wir über ein grosses Lager  

aller gängigen Marken, damit wir Ihre Wünsche in-

nert kürzester Zeit erfüllen können.

Schneller Liefer- und Abholservice

Unsere Lagerprodukte werden generell am Tag 

der Bestellung per Paket-Post spediert, damit sie  

schon  am  nächsten Morgen zu Ihrer Verfügung ste-

hen. Grössere  Mengen  liefert  unser  Service-Per-

sonal frei Haus und holt gleichzeitig das vorhandene 

Leergut bei Ihnen ab.

Einsparungen bei Ihren Logistik-  

und Lagerhaltungskosten

Lassen Sie sich von uns Ihre Logistik- und Lager-

haltungskosten reduzieren! Senden Sie uns einfach 

Ihren Lieferschein. Den Rest machen wir. Ihr Kunde 

erhält innerhalb von 24 Stunden seine Lieferung in 

Ihrem Namen direkt von uns. Einfacher geht’s nicht!



Tonrec Swiss GmbH Schweiz

Industriestrasse 9

CH-5432 Neuenhof

T +41 (0)56 416 93 93

F +41 (5)56 416 93 90

info@tonrec.ch

www.tonrec.ch

Tonrec Swiss GmbH Deutschland

Zur Villa

CH-79761 Waldshut -Tiengen

T +49 (0)7741 9670660

F +49 (0)7741 9670661

info@tonrec.com

www.tonrec.com


