
Spath Toner Kartuschen werden gemäß den Kriterien des 

NORDIC SWAN
produziert.

Spath Toner Kartuschen sind vom Nordic Ecolabelling geprüft und dürfen das 

Gütesiegel „Nordic Swan“ tragen.

Der Nordic Swan bescheinigt, dass die Spath Toner Kartuschen:

› nach einem anerkannten europäischen Umweltzeichen gefertigt werden

› qualitativ hochwertige Produkte sind

› umweltfreundlich sind

› die menschliche Gesundheit nicht beeinflussen



Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich für eine Laserkartusche entschieden haben, welche 
das Logo des Nordic Swan trägt. Laserkartuschen, die mit dem Zeichen des 
Nordic Swan ausgestattet sind, werden nach den strengen Kriterien des 
skandinavischen Ecolabellings produziert. Dies bedeutet, dass bei der Herstellung 
dieser Produkte hohe Standards in Bezug auf Qualität und Umweltschutz zugrunde gelegt werden, 
welche die Richtlinien der skandinavischen Zertifzierungsbehörden vorsehen. Jede registrierte 
Produktgruppe ist Gegenstand externer Prüfungen, welche regelmäßig aktualisiert werden. 

Technische Kriterien der Nordic Swan-Produkte:

• Swan-zertifizierte Laser sind wiederaufbereitet (remanufactured). Leer geschriebene 
Laserkartuschen werden von Endverbrauchern gesammelt, vollständig zerlegt, gesäubert und aus 
neuen und wieder verwendeten Komponenten assembliert.
• Jede Kartusche durchläuft einen Drucktest am Ende der Produktionsstraße. In regulären 
Zeitabständen werden die Kartuschen in einem ”Lifetest” auf Seitenreichweite und Qualitätsparameter 
überprüft, um ein gleichbleibend hohes Produktionsniveau gewährleisten zu können.
• Laserkartuschen mit dem Nordic Swan-Label wurden nach den Spezifikationen der Originalprodukte 
entwickelt und gefertigt.
• Zum Lieferumfang jeder zertifizierten Laserkartusche gehört eine produktspezifische 
Installationsanleitung, eine Garantieerklärung sowie Hinweise und Informationen bezüglich der 
Sammlung und des Recyclings leer geschriebener Kartuschen.
• Im Falle einer defekten Kartusche wenden Sie sich bitte an uns oder unsere Partner.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch von swan-zertifizierten Laserkartuschen:

• Die Tonerrezepturen, welche in den zertifizierten Laserkartuschen verwendet werden, gefährden 
weder an sich die menschliche Gesundheit noch enthalten diese Stoffe, die gemäß EU-Recht als 
gefährlich einzustufen sind.
• Für jedes Produkt ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung erhältlich. 
Die Sicherheitsdatenblätter enthalten umfangreiche Informationen und Hinweise zum sicheren 
Gebrauch des Produktes. 

Informationen über das Recycling swan-zertifizierter Laserkartuschen:

• Das in der Kartusche befindliche, restliche Tonerpulver sowie sämtliche nicht brauchbaren Teile 
werden nach strenger Sortierung und Klassifizierung entsprechend der geltenden Richtlinien 
fachgerecht entsorgt.
• Bitte führen Sie Ihre leer geschriebene Laserkartusche dem Recycling zu und helfen Sie, Abfall zu 
vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Lieferumfang dieser Laserkartusche. 
Ferner stehen unsere Partner oder wir Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

Für alle weitere Fragen zum Thema Nordic Swan wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.


