SAVE RESOURCES –
THE RECYCLING CENTER OF KMP.

Jährlich wandern in Europa rund 250 MILLIONEN leere Inkjetpatronen
und Tonerkartuschen in den Hausmüll. Sie sind jedoch für uns WERTVOLLE
ROHSTOFFE. Unser Recycling-Center „Save Resources“ sammelt das
Leergut nicht nur, sondern verfolgt auch einen WOHLTÄTIGEN ZWECK.
In Europe, as many as 250 MILLION empty inkjet and toner cartridges are
disposed of as household waste every year. But for us, they are VALUABLE
RAW MATERIALS. Our “Save Resources” Recycling Center not only collects
these empty products but also puts them to use for CHARITY.

SAVE RESOURCES –
THE RECYCLING CENTER OF KMP.

DRUCKERLEERGUT SAMMELN
UND GUTES TUN – SO GEHT’S:
1. LEERGUT SAMMELN

Sammeln Sie leere Inkjetpatronen und/oder Tonerkartuschen. Am einfachsten geht das mit unseren kostenlosen Sammelboxen, bestellbar online oder
über Ihren Ansprechpartner im Vertrieb:
Art.-Nr. A009,0000 Abmessung: ca. 36 x 55 x 70 cm

2. ABHOLUNG VORBEREITEN & VERANLASSEN

Die Abholung Ihrer Leergutsammlung beauftragen Sie unter
www.save-resources. com Dort können Sie wählen, ob Sie den Wert des
Leerguts vergütet haben wollen oder einer Organisation der KMPHumanitätsinitiative spenden möchten (siehe Rückseite). Veranlassen
Sie die Abholung Ihrer Sendung direkt bei unserem Logistikpartner.

3. PRÜFUNG IHRER LEERGUTSENDUNG

Ihre Sendung wird auf Anzahl und Schäden überprüft. Wir vergüten nur
Toner- und Tintenpatronen-Leergut, das wiederverwertbar ist. Einen entsprechenden Eingangsbeleg lassen wir Ihnen zukommen.

4. VERGÜTUNG ODER SPENDE

Möchten Sie den Wert des Leerguts spenden, werden wir den Betrag direkt
der ausgewählten Organisation zukommen lassen. Wünschen Sie eine Vergütung, werden wir Ihnen den entsprechenden Wert erstatten.

WEITERE INFORMATIONEN:

info@save-resources.com oder unter www.save-resources.com

COLLECT EMPTY PRINTER CARTRIDGES AND
DO SOME GOOD – THIS IS HOW IT WORKS:
1. COLLECT EMPTY CARTRIDGES

Collect empty ink and/or toner cartridges. The easiest way to do this is
to use our free collecting boxes, which can be ordered from us online or
via your contact person in our internal sales department: big-sized box,
item no. A009,0000 (approx. 36 x 55 x 70 cm), or small-sized box, item no.
A010,0000 (approx. 38 x 38 x 54 cm).

2. PREPARE AND ARRANGE FOR PICKUP

Arrange for pickup of your consignment at www.save-resources.com and
choose whether you would like to receive a refund for the value of the
empty items or donate it to an organisation belonging to the KMP charitable
initiative. Arrange for pickup of your consignment directly with our logistics
partner.

3. YOUR CONSIGNMENT OF EMPTY CARTRIDGES WILL
BE EXAMINED

Your consignment will be checked for quantity and damages. We can only
refund empty toner and ink cartridges that can be recycled. You will be sent
an acknowledgement of receipt.

4. REFUND/DONATION

If you would like to donate the value of the empty cartridges, we will provide
the amount directly to your chosen organisation. If you wish a refund, we will
pay out the corresponding value directly to you.

NOTE:

The collection programme for empty cartridges has not yet been established in
all countries. For further details, please contact our associated companies or
visit: info@save-resources.com or: www.save-resources.com

KMP-HUMANITÄTSINITIATIVE.
KMP CHARITABLE INITIATIVE.

„ES GIBT NICHTS GUTES, AUSSER MAN TUT ES!“ – HELFEN SIE MIT!
“NOTHING GOOD HAPPENS UNLESS SOMEONE DOES IT!” – JOIN US!

Bevor die gebrauchten Patronen und Kartuschen aus unserer
Leergutsammlung (siehe Innenseiten) dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden, erhalten Sie eine Vergütung
dafür. Oder – und das ist das Besondere am System von Save
Resources – Sie lassen den Betrag einer Organisation der
KMP-Humanitätsinitiative zukommen.

Anyone who uses a printer can contribute to our initiative simply
and at no cost to themselves. After all, we are “ONLY” asking
you to give us your rubbish. Rubbish that for us as recyclers is
an essential raw material. And raw materials have a value.
Before the used cartridges are returned to the business cycle
from our empty products collection (see pages inside), you
will receive payment for them. Or – and this is what is so special about the Save Resources system – you have the amount
sent to an organisation in the KMP charitable initiative.

Dieser Initiative sind derzeit vier Organisationen angeschlossen: Die Deutsche Kinderkrebsstiftung, terre des hommes
Deutschland, die Deutsche Diabetes Stiftung und die Hilfsorganisation „Apotheker helfen e. V.“. Unter ihnen können Sie
eine Organisation auswählen und ihr den Wert des zugesandten Leerguts zukommen lassen. Aus diesen zusätzlichen
Mitteln können verschiedene Hilfsprojekte realisiert werden.

At the moment, there are four organisations affiliated
with the initiative: the German Childhood Cancer Foundation “Deutsche Kinderkrebsstiftung”, terre des hommes
Deutschland, the German Diabetes Foundation “Deutsche
Diabetes Stiftung” and the relief organisation “Apotheker
helfen e. V.” which is the “German Pharmacists’ Aid” operated
by the Bavarian Pharmacists. You may choose one of these
organisations and have the value of the empty cartridges you
sent to us donated to this organisation.

Alle an der Sammelkette Beteiligten leisten einen wertvollen
Beitrag zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Denn wir
bereiten diese Patronen und Kartuschen zum Beispiel im
Werk in Tschechien wieder auf. Das Leergut wird gereinigt,
die Elektronik geprüft, Verschleißteile ausgetauscht und
im Anschluss mit spezifischen und qualitativ hochwertigen
Tinten und Tonern neu befüllt.

Everyone who participates in the collection chain is making
a valuable contribution to the careful management of our
environment. Because we re-manufacture these cartridges,
at our plant in the Czech Republic for example. The empties
are cleaned, the electronics are tested, wearing parts are
replaced, and they are then refilled with specific, high-quality
inks and toners.

WEITERE INFORMATIONEN

info@save-resources.com oder
www.save-resources.com

MORE INFORMATION

www.save-resources.com

NOTE:

The collection programme for empty cartridges has not yet
been established in all countries. For further details, please
contact our associated companies or visit:
info@save-resources.com or: www.save-resources.com

A079,0000 D/V

Jeder, der einen Drucker nutzt, kann theoretisch einen völlig
unkomplizierten und für ihn kostenlosen Beitrag zur Initiative
leisten. Schließlich bitten wir „NUR“ um die Überlassung von
Abfall. Abfall der für uns als Recycler notwendiger Rohstoff
ist. Und Rohstoffe haben ihren Wert.

