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Druckertheke:
Weil nachfüllen günstiger ist als neu kaufen
Warum soll man eine leere
Druckerpatrone teuer ersetzen,
wenn es auch billiger geht. Die
Druckertheke füllt die Tinte
schnell und sauber nach. Und
auch Lasertoner wird hier günstig nachbezogen.
Wer «zufrieden oder Geld zurück»
garantieren kann, muss gute Arbeit
leisten. Die Druckertheken beim
Lochergut und am Limmatplatz
tun das. Hier bringt man die leere
Schwarz- oder Farbpatrone einfach hin, wartet in der Regel rund
zehn Minuten und kann sie danach
gefüllt wieder mitnehmen. Einfacher und schneller geht’s nicht.
Bis zu fünf Mal kann man eine
Farbpatrone nachfüllen. Die
Schwarze sogar bis zu acht Mal.
Das spart nicht nur einiges an Geld.
Das Nachfüllen ist zudem auch
noch ökologischer, als eine intakte
Patronenhülle einfach in den Abfall zu werfen.
Damit die Resultate auch wirklich
perfekt sind, hat man in der Druck ertheke in professionelle Geräte
investiert. Damit werden die
Druckköpfe – übrigens der kostbarste Teil der Patrone – auf ihre
Tauglichkeit geprüft und die Patronen perfekt wiederaufbereitet.
Der Service führt natürlich noch
weiter. Wer für seinen Laserdrucker oder sein Kopiergerät den Toner
nachfüllen muss, kann in der
Druckertheke Original- bzw. Refilltoner beziehen. Und das ab Ladenlager oder innert 24 Stunden.
Ein weiterer Service ist die Druckerkaufberatung. Denn hier arbeiten Fachleute, die auf jede Art von
Druckgeräten spezialisiert sind
und gerne neutraleKauf-Tipps abgeben, selbstverständlich kostenlos. Da erfährt man nicht nur, welcher Drucker welche technischen
Vor- und Nachteile hat. Man erfährt auch einiges über die Folge-
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kosten des einen oder anderen Gerätes.
Die professionelle Dienstleistung
der Druckertheke spricht sich herum. Vor allem sind es Privatkunden sowie kleine und mittlere
Unternehmen, die sich hier eindecken und beraten lassen. Mit
dem Erfolg wächst auch das Netz
an Standorten. In der Schweiz sind
es bereits 13 Läden, davon zwei in
Zürich. In Altstetten, Oerlikon und
im Seefeld sind weitere geplant.
Gut für die Kunden. Denn wie lautet nochmals die Garantie? «Zufrieden oder Geld zurück».
qe
Druckertheke Zürich 3, Seebahnstrasse 143 (Lochergut), Telefon
043 540 01 72. Druckertheke Zürich 5, Kornhausbrücke 6 (Limmatplatz), Telefon 043 535 34 13. Geöffnet Montag bis Freitag, 8 – 13
Uhr und 14.30 – 18.30 Uhr;
Samstag, 8 – 14 Uhr.

