
Xerox® Solid Ink
Umweltdatenblatt

Solid-Ink-Farben von Xerox® 
Naturgetreu, brillant ...
und umweltbewusst.

Das Solid-Ink-Verfahren kommt ganz 
ohne Patronen und mit nur minimalem 
Verpackungsmaterial aus. Von dem praktisch 
abfallfreien Druckvorgang bis hin zu den 
absolut ungefährlichen und ungiftigen Solid-
Ink-Sticks wurde dieses Druckverfahren ganz 
im Sinne der Umwelt entwickelt.

Weniger Verbrauchsmaterialien = weniger Abfall
Wenn der Toner in einem Laserdrucker aufgebraucht ist, bleiben Ihnen 

trotzdem noch die großen, unhandlichen Tonerpatronen, die irgendwie 

entsorgt werden müssen. Ganz zu schweigen von Austauschmodulen 

wie Fixiereinheiten und Bildtrommeln.

Solid-Ink-Drucker arbeiten dagegen mit kompakten Solid-Ink-Sticks, 

die keine Patronengehäuse beinhalten. Und dank der geringen Größe 

der Festtinten-Sticks fällt weniger Verpackung an, die recycelt werden 

muss. Das einzige sonstige Element, welches vom Kunden ausgetauscht 

werden muss, ist ein Wartungs-Kit. Dieses hat eine max. Lebensdauer 

von mehreren 10.000 Seiten und braucht daher in einem Druckerleben 

nur wenige Male ausgetauscht werden.

Ein typischer Drucker mit Tonerpatronen 
produziert in vier Jahren seiner 
Lebensdauer ca. 111 Kilogramm Abfall.
Bei dem gleichen Druckvolumen verursacht 
ein Solid-Ink-Drucker von Xerox® dagegen 
nur 8 Kilogramm Abfall!

Sicher und sauber
Die harzbasierten Solid-Ink-

Sticks sind absolut sauber und 

enthalten keinerlei Lösungsmittel. 

Im Gegensatz zu Tonerpatronen 

können sie weder verschüttet 

werden noch auslaufen – so 

dass auch Ihre Kleidung nicht 

verschmutzt werden kann.

Gesamtmenge an entstandenem Abfall beim Druck von 4.000 Seiten 

pro Monat über einen Zeitraum von 4 Jahren mit der Xerox® ColorQube 

8870 und einem Laserdrucker der Konkurrenz
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Mehr Platz im Büro
Durch die drastische Minimierung des entstehenden Abfalls landet 

nur noch eine kleine Menge auf der Mülldeponie. Das kartuschenfreie 

Design und die minimale Verpackung bedeutet aber auch, dass weniger 

Lagerplatz und weniger Energie bei der Herstellung benötigt wird.

Das Ergebnis: effi zienterer Transport und weniger LKWs auf den 

Straßen – sparen Sie Transportkosten und lassen Sie gleichzeitig die 

Umwelt davon profi tieren. Solid-Ink-Verpackungen sind so klein,

dass sie leicht in jede Schublade passen. Einen separaten Schrank

für Drucker-Verbrauchsmaterialien benötigen Sie jetzt nicht mehr.

Niedriger Energieverbrauch durch 
Mehrfachfunktionen
Wenn Sie sich für ein Solid-Ink-Multifunktionssystem entscheiden, 

erhalten Sie nicht nur sämtliche Funktionen verschiedener Einzelgeräte 

(Drucker, Kopierer, Scanner und Faxgerät) in einem Gerät, sondern 

reduzieren dadurch auch Ihren Stromverbrauch.

Solid Ink hilft beim Sparen.

Papier sparen dank Scanfunktion. Solid-Ink-Multifunktionsgeräte 

besitzen E-Mail- und Scan-to-File-Funktionen, die das Versenden von 

Papierdokumenten überfl üssig machen. Dadurch wird weniger Papier 

benötigt und auch der Kraftstoffverbrauch für den Transport von 

Dokumenten per Flugzeug oder LKW sinkt.
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LaserSolid Ink

Gratis-Software für noch mehr 
Ersparnis. Beim Kauf eines Solid-Ink-

Druckers oder -Multifunktionssystems 

von Xerox® können Sie die Software 

GreenPrint™ kostenlos herunterladen. 

Diese Anwendung untersucht den 

Druckauftrag entsprechend individueller 

Voreinstellungen vor dem Druck auf 

unnötige Seiten hin (z. B. die letzte Seite, 

die nur aus URL, Werbebanner, Logo 

oder Rechtstext besteht) und entfernt 

diese automatisch. Eine Berichtfunktion 

zeichnet das eingesparte Papier und die 

Kosten auf.

Effi ziente Papiernutzung. 
Standardfunktionen wie automatischer 

Duplexdruck, Duplexkopieren und 

Mehrfachnutzen packen mehr Inhalt auf 

ein Blatt und sparen damit Zeit und Geld 

– und auch Bäume. 

Recycling-Papier erwünscht
Da Solid Ink auf jedem

beliebigen Papier immer

dieselben leuchtenden

Farben produziert, können

Sie unbedenklich

Umweltpapier verarbeiten.

Sie brauchen auf keinen

Fall teures, superweißes

Papier, um mit brillanter

Bildqualität zu überzeugen.

Ein weiteres Plus: Die

Solid-Ink-Ausdrucke können

ganz normal recycelt werden.
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