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ISD INTERSEROH GMBH, DIE GRÜNE UMWELT-BOX!

Wiederverwendung von Leermodulen: Die Grüne Umwelt-Box ist das Erfassungssystem für Tintenpatronen
und Tonerkartuschen. Eine Sammel- und Transportbox wird kostenlos angeliefert, von Ihnen mit leeren
Patronen und Kartuschen (auch Leermodule genannt) befüllt und kostenlos wieder abgeholt!

Restabfall vermindern. Kreisläufe schließen. Kosten senken.

Das Problem. Und die Lösung. Mehr als 100 Millionen Kartuschen werden pro Jahr alleine in Deutschland
verbraucht. Davon werden ca. 80% im Restmüll vernichtet, obwohl eine Wiederbefüllung und erneute
Verwendung nicht nur problemlos, sondern auch noch im Sinne des Gesetzes ist. Das Problem:
Kreislaufwirtschaft setzt ein vernünftiges Sammelsystem voraus. Die Lösung: die Grüne Umwelt-Box!

Allein in Deutschland enden von über 100 Millionen Tintenpatronen und Tonerkartuschen für Drucker,
Faxgeräte und Kopierer circa 80% im Restmüll. Und das, obwohl sie wieder befüllt und verwendet werden
könnten - sogar mehrfach! Dazu aber müssen sie erst einmal gesammelt werden.

Um eine hohe Sammelquote zu erreichen, gibt es die Grüne Umwelt-Box. Sie wird von uns gebracht, von
Ihnen mit leeren Kartuschen befüllt und dann von uns wieder abgeholt.

So einfach funktioniert das System!

1.Sie rufen an, mailen oder faxen uns oder bestellen direkt online. 
2.Die gewünschte Anzahl Grüner Umwelt-Boxen wird schnellstmöglichst geliefert - kostenlos! 
3.Sie sammeln Kartuschen und geben diese in die Box. 
4.Wenn die Box voll ist, benachrichtigen Sie uns einfach mit dem der Box beiliegenden Faxformular oder
direkt über das Internet. 
5.Die Box wird innerhalb von vier bis fünf Werktagen abgeholt.
Ebenfalls kostenlos! 

Und dann?

Die leeren Module werden von uns nach Typen sortiert, gereinigt und auf Fehler geprüft. Intakte Module
leiten wir an spezialisierte Wiederbefüller weiter; beschädigte Module werden ordnungsgemäß entsorgt.



Wohin mit der Box?

Stellen Sie die Box am besten so auf, dass Sie ohne großen Aufwand und lange Umwege erreicht werden
kann. In der Nähe von Kopiergeräten, im EDV-Zentrum, beim Aktenvernichter, am Telefax...

Kleine Mengen sind kein Problem! Große auch nicht!

Wenn die Box (120 l Volumen) nicht reicht, liefern wir Euro-Gitterboxen oder bieten Ihnen andere individuelle
Sammelleistungen.

Sind Sie dabei? Es lohnt sich wirklich! Sie tun etwas für die Umwelt! Sie helfen nämlich mit, die derzeit
schwache Quote wieder befüllter Module zu steigern. Im Moment werden nur etwa 20% aller verbrauchten
Module wieder verwendet.

Die Grüne Umwelt-Box spart Kosten!

Die Box wird Ihnen kostenlos gebracht und ebenso kostenlos wieder abgeholt.

Das System ist völlig unkompliziert!

Die Grüne Umwelt-Box ist Sammel- und Transportbehälter zugleich. Sie nimmt wenig Platz in Anspruch (43 x
43 x 64 cm) und ist leicht. Eine spezielle Beschichtung sowie ein eingehängter Folienbeutel sorgen dafür,
dass sie immer dicht hält! Mit wenigen Handgriffen stellen Sie die leere Box auf, sammeln, bis sie voll ist, und
verschließen sie dann ganz einfach. So geschlossen wird sie auch abgeholt. 

Das Ergebnis ist überzeugend!

Die Qualität der heutigen wieder befüllten Module ist dank modernster Technik sehr hoch. Kaum einer wird
sie von einem Original-Modul unterscheiden können. Und: Refill-Module sind viel preiswerter als
Original-Produkte!

Sie können jedes Büro, jede Niederlassung und jede Filiale ausstatten!

Scheuen Sie sich nicht, bestellen Sie! Wir liefern so viele Boxen, wie Sie benötigen.

Auch Ihre Kunden haben Vorteile!

Nutzen Sie die Box als Service- und Kundenbindungsinstrument: Ihre Kunden können mit der Grünen
Umwelt-Box von den Vorteilen profitieren.

Am besten direkt testen!

Unser System ist ganz einfach, sauber und bequem. Probieren Sie es aus – bestellen Sie noch heute Ihre
Test-Box. Anruf oder E-Mail genügt, wir liefern prompt. Und genauso schnell holen wir auch wieder ab und
sorgen für die Wiederbefüllung der Kartuschen. Garantiert. Zertifiziert.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


