
Entsorgung von Toner-Kartuschen & Co.

Bei der Auswahl von Miet- und Leasingbürogeräten für die IG BAU wird auch auf die Entsor-
gung von Verbrauchsmaterial und der Geräte am Ende des Einsatzzeitraums geachtet. Ist ein 
Kreislauf bei technischen Geräten erst einmal geschlossen, wird kein neuer Rohstoff benötigt. 
Es fällt erheblich weniger Müll an. Deshalb gilt: den Retour-Service des Herstellers nutzen! Der 
Rückführungsprozess ist einfach, das Rücksendeetikett wird online angefragt:

1. Packen Sie das gebrauchte Verbrauchsmaterial in den Schutzbeutel, in dem das neue Ver-
brauchsmaterial verpackt war und verschließen Sie diesen mit Klebeband. 

2. Legen Sie das so verpackte, gebrauchte Verbrauchsmaterial zwischen die Dämmkappen 
in die Originalbox des neu eingesetzten Verbrauchsmaterials und verschließen Sie diese 
ebenfalls mit Klebeband. 

3. Fordern Sie ein Rückgabelabel (Rücksendeetikett) für Ihre Kartusche an (Das Label wird auf 
Ihrem Bildschirm angezeigt).

4. Drucken Sie das Label auf A4 und falten es dann auf A5. (Bitte nicht doppelseitig drucken).

5. Falls Sie mehrere Teile versenden möchten, selektieren Sie dies auch in Ihrer Anfrage, um 
dann jedes Teil auch separat mit einem Label versehen zu können. 

6. Befestigen Sie das ausgefüllte Etikett mit Klebeband so auf der Box, dass die Rücksendead-
resse nach oben weist. 

7. Schicken Sie die Box nun portofrei per Post an uns zurück.

Es werden ausschließlich offizielle, von Xerox verschickte oder über das Web heruntergela-
dene und gedruckte Xerox-Etiketten akzeptiert. Den Kunden, die nicht zugelassene Rücksen-
deetiketten verwenden oder Artikel zurücksenden, die nicht unter dieses Recyclingprogramm 
fallen, werden die Kosten gegebenenfalls in Rechnung gestellt. Auf jedem einzelnen Karton 
muss ein Xerox-Rücksendeetikett befestigt sein (1 Etikett pro Karton).

Den Original Tonerkartuschen und Tintenpatronen von Brother liegt ein Rücksendelabel bei. 
Mit ihm kann jede Kartusche in der Originalverpackung per DHL-Paket versandkostenfrei an 
die zentrale europäische Rücknahmestelle gesandt werden. 

Auf der Brother Webseite werden 4 Optionen für die Rücksendung des Materials gezeigt:

1. Brother Toner- und Trommeleinheiten KOSTENLOS einsenden 

2. Am Brother Mengen-Sammel-Programm teilnehmen

3. Brother Tintenkartuschen KOSTENLOS einsenden

4. Brother Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Bei den Tintenpatronen geht es beispielsweise wie im Bild nebenan. Für alle anderen Marken, 
die bei Bürowelt bestellt wurden, gilt folgendes: 

Bürowelt Frankfurt nimmt Reste aller Büroartikel über das Haus der Baugewerkschaft in 
Frankfurt am Main kostenlos zurück. Reste und Leerbehälter von Verbrauchsmaterial der 
Firma Bürowelt bitte per DHL-Paket an:

IG BAU – Bundesvorstand - Expedition – Rückgabe Verbrauchsmaterial 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main. 

Nicht von Bürowelt geliefertes Material ist über den gewählten Lieferanten oder den örtli-
chen Sondermüll zu entsorgen.

Diese Angebote sind nicht umweltfreundlich: tatsächlich werden die Materialien aus dem 
geschlossenen Kreis des Herstellers in ein Downcycling geführt, d.h. bei jedem neuen Umlauf 
wird ein niederwertigeres Produkt hergestellt, bis es nicht mehr geht. Dann endet es im Müll. 
Soweit möglich, ist das herstellereigene Rücknahmekonzept vorzuziehen!

www.xerox.de 
> Recyclingprogramme 
> Produkte

rml.reversedmaillogis-
tics.com/000052364.
php?langID=de_DE

http://www.brother.de/
g3.cfm/s_page/157060
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