Vertrauen Sie dem Original !
Verbrauchsmaterialien von Develop
gibt es nur beim Fachhändler
Wer Wert auf Zuverlässigkeit und höchste Druckqualität legt, sollte sich auf das
perfekte Team verlassen: Auf Druck- und Multifunktionssysteme von Develop und
darauf optimal abgestimmte original Verbrauchsmaterialien. Und um sicher zu
gehen, dass dort, wo Develop draufsteht auch das Original drin ist, sollten Sie Ihre
Verbrauchsmaterialien ausschließlich über Ihren Fachhändler beziehen. Denn nur
das garantiert Ihren wertvollen Systemen beste Leistung, störungsfreien Betrieb
und eine lange Lebensdauer.

Sparen will jeder
Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken ist
für die meisten Unternehmen eine permanente
Herausforderung. Viele Budgets und Investitionen sind auf dem Prüfstand. Das gilt für größere
Neuanschaffungen ebenso wie für Verbrauchsmaterialien. Und wenn es neben den OriginalProdukten von autorisierten Händlern noch Anbieter gibt, die originale Ware versprechen – so
ist die Versuchung groß, einige Euro zu sparen.
Perfekt auf Develop Systeme abgestimmte Toner.

Günstig ist nicht gleich gut
Der Gedanke scheint schlüssig: Ein günstiger
Toner trägt dazu bei, laufende Kosten zu senken.
Doch dabei wird nicht berücksichtigt, dass nur
in den originalen Verbrauchsmitteln die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung von
Develop stecken – und gestochen scharfe und
wischfeste Drucke und Kopien der Druck- und
Multifunktionssysteme nur mit den polymerisierten Tonern von Develop garantiert werden
können.
Kommen minderwertige Toner zum Einsatz,
kann sich das auf die Druckqualität auswirken.
Doch auch schwerwiegendere Folgen sind möglich: Die Walzen oder andere Teile des Systems
können beispielsweise durch weniger feinen
oder verklumpten Toner verdreckt werden, so
dass im schlimmsten Fall irreparable Schäden
entstehen. Ein einmalig günstiger Einkauf kann
so zu einer teuren Angelegenheit werden. Denn
die Kosten müssen in diesem Fall selbst übernommen werden: die Hersteller-Garantie gilt
nur für Original-Verbrauchsmaterialien, die über
den autorisierten Händler bezogen wurden.

Nur Develop-Produkte
bieten Develop-Qualität
Polymerisierte Toner von Develop sind das Ergebnis jahrelanger Forschung. Sie sind technologisch ausgereift, haben eine hohe Dichte,
extrem feine Partikel und entwickeln genau die
elektrostatischen Anziehungskräfte, die für ein
gestochen scharfes Schriftbild sowie realistische
brillante Farben notwendig sind. Sie sind optimal auf jedes Develop-Druck- bzw. Multifunktionssystem abgestimmt und liefern ein hervorragendes Ergebnis. Sie tragen außerdem maßgeblich zur Langlebigkeit der Systeme bei.

Originale Develop-Verbrauchsmaterialien erhalten Sie ausschließlich im Fachhandel. Nur
dort können Sie sicher sein, dass Sie ein erstklassiges Produkt erwerben, das nach strengen
Kriterien geprüft ist, einen hohen Umweltstandard erfüllen und immer korrekt gelagert
wird – mit garantierter Qualität über die
gesamte Lebensdauer des Toners!
Kommen minderwertige Toner zum Einsatz,
kann das im schlimmsten Fall auch Risiken für
die Gesundheit zur Folge haben – wenn diese
zum Beispiel höhere Styrol- oder Benzolwerte
aufweisen oder am Toner durch unsachgemäße
Lagerung Schäden entstanden sind. Die originalen DEVELOP-Toner erfüllen dagegen einen
hohen Umweltstandard und werden im Fachhandel immer korrekt gelagert.

Was tun bei
Fälschungen?
> Bei Fälschungen, die oftmals zu einem günstigeren Preis angeboten werden, weichen
Verpackungsfarbe oder -qualität meist vom
originalen Develop-Produkt ab. Wenn Sie
gefälschte Produkte entdecken oder von
Fälschungsaktivitäten erfahren, wenden Sie
sich bitte an einen autorisierten DevelopHändler in Ihrer Nähe oder kontaktieren Sie
uns direkt unter: www.develop.de
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