Seit fast
30 Jahren

Keine Eigenmarke und kein Endkundengeschä�

PS – der Au�ereiter im Hintergrund
Seit Gründung vor 30 Jahren war eines klar:
Werde niemals We�bewerber deiner Kunden!
Die PS PRINTSERVICE tri� nicht in Erscheinung, weder auf einem Lieferschein noch auf einem Karton oder auf einem Versande�ke�. Wir stärken
unsere Partner indem wir die Kasse�en zu 100% in Kundenaufmachung
verpacken. Dies stärkt Ihren Markennamen, erhöht den Wiedererkennungswert Ihrer Firma und führt so zu einer höheren Erfolgsquote.

Streckengeschä� und Kostenstellenbelieferung

Streckengeschä� forcieren und Lagerkapital reduzieren
Wir liefern in Ihrem Au�rag, mit Ihrem Namen und Ihren Dokumenten
direkt bis an die Arbeitsplätze Ihrer Kunden. Und dies nicht nur an eine
bes�mmte Adresse, denn das wäre uns zu einfach. Wir liefern bis an den
Arbeitsplatz des Mitarbeiters, bei Bedarf IP-Adressen genau. In maximal 24
Stunden gelangt somit jede Kasse�e umgehend an ihren Einsatzort.

Jede Kasse�e wird getestet

Nichts geht ohne Qualitätskontrolle
Und genau aus diesem Grund wird bei uns jede Kasse�e vor der Auslieferung mehreren Testdrucken unterzogen. Egal ob A, X oder gar Y. Keine der
von uns recycelten Kasse�en verlässt ungetestet das Haus. Nur so können
wir aktuell auf eine Kundenzufriedenheit von über 99,5% blicken. Dies
merken Sie und Ihre Kunden sofort!

ISO 19725 & 19798 zer�ﬁziert

Ergiebigkeit ist das Maß der Dinge
Die beiden ISO Normen 19752 für monochrome und 19798 für farbige Kasse�en, regeln genau diese Seitenreichweite. Als einer der wenigen Aufarbeiter in Europa verfügen wir über die nö�ge Klimakammer, um diese ISO
Normen erfüllen zu können. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere
Kasse�en in Skandinavien ebenso gut funk�onieren wie in Südeuropa. Eine
jährliche ISO-Zer�ﬁzierung durch ein unabhängiges Ins�tut ist für uns daher
selbstverständlich.

Hervorragende Unterstützung durch unsere Fachabteilungen

Partnerscha�liche Zusammenarbeit steht im Mi�elpunkt
Mithilfe unserer speziellen Fachabteilungen stehen wir unseren Kunden
direkt und indirekt mit Rat und Tat zur Seite. Mehr noch:
durch regelmäßige Betriebsbesich�gungen in Verbindung mit ste�g wechselnden Schulungsthemen, pﬂegen wir einen ständigen Dialog mit unseren
Kunden. Darüber hinaus stehen unsere In-House Spezialisten der Abteilungen Design, IT und Technik unseren Kunden tatkrä�ig zur Verfügung.

Ausschließlich europäisches virgin Leergut

Rechtssicherheit wird bei uns großgeschrieben
Durch den ausschließlichen Einsatz von europäischem Leergut beugen wir
einer Rechtsverletzung zur „First-sales-Doctrine“ vor. Ferner bietet die Verwendung von erst einmal verwendeten Kasse�en, sogenannten Virgins,
einen erheblichen Qualitätsvorteil. Auch wenn die DIN 33870-1/2 eine
mehrmalige Aufarbeitung einzelner Kasse�en zulässt, setzen wir unseren
Qualitätsmaßstab höher an.
Ganz zu Ihrer Sicherheit!

100% rebuilt in Germany

Unsere Produkte sind nachhal�g
Durch eine 100%-ige Aufarbeitung in Deutschland fallen lange Transportwege
gänzlich weg. Das Recycling in Eschweiler sowie die damit verbundenen
kurzen Wege innerhalb Europas, führen zu einer direkten Verbesserung der
gesamten CO2-Bilanz. Durch die Aufarbeitung von bereits einmal verwendeter
Kasse�en bewahren wir tonnenweise Plas�k davor, auf einer Mülldeponie
zu landen.

