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Wir garantieren, dass unsere Articona Kartuschen nach 
strengster ISO/IEC 19752 und ISO/IEC 19798 Norm in 
den ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Betrieben 
hergestellt werden und der Funktionsfähigkeit des so 
 genannten Originalproduktes (OEM) entsprechen.

Alle Leermodule werden vor der Aufbereitung zerlegt, 
gründlich gereinigt und sämtliche Verschleissteile 
durch neue ersetzt. Dies gilt insbesondere für die Fo-
toleitereinheit, welche massgeblich für die Druckqualität 
der jeweiligen Kartusche verantwortlich ist. Somit lassen 
sich mit unseren Produkten stets gestochen  scharfe Tex-
te und eine optimale Bildqualität erzielen. Darüber hinaus 
wird jede einzelne Kartusche gewogen und im jeweils da-
für  vorgesehenen Drucker getestet, um eine 100%ige 
Laufleistung und Kompatibilität zu gewährleisten. Bei 
korrekter Lagerung,  Installation und dem Einsatz unter 
normalen Bedingungen in einem einwandfreien Gerät, er-
halten Sie eine Garantie von 4 Jahren ab Kaufdatum. 

Daher garantieren wir, dass unsere Produkte frei von 
 Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollten Sie mit 
dem Ergebnis trotzdem nicht zufrieden sein, wird das 
entsprechende Modul kostenlos ersetzt. 

Ferner garantieren wir die unbedenkliche Nutzung von 
Articona hinsichtlich eventueller gesundheitlicher Schä-
den  sowie Hardware-Schäden, vorzeitigem Verschleiss 
oder einer  Verschlechterung der Druckleistung durch 
den Einsatz unserer Produkte. Dies gilt unter dem Vorbe-
halt, dass die Produkte gemäss unseren Hinweisen und 

der Bedienungsanleitung des jeweiligen Hardware- Her-
stellers benutzt werden. Die Garantie erlischt bei äus-
seren – durch den Kunden hervorgerufenen – Schäden 
oder einer Demontage der Produkte. Die Garantie erlischt 
ebenfalls, wenn das Produkt nicht für den Gebrauch im 
betroffenen Drucker geeignet ist. 

Falls es trotz fachgerechtem Einsatz eines unserer Pro-
dukte dennoch zu Schäden an Ihrem Drucker/Kopierer 
kommen sollte, werden notwendige Reparaturkosten, 
unter Nachweis des Schadensgrundes durch Articona 
übernommen. In diesem Fall bitten wir Sie, unseren Kun-
dendienst zu kontaktieren, damit die Reparatur über ein 
Fachunternehmen Ihres Vertrauens in Auftrag gegeben 
werden kann. Für die Abwicklung genügen der Nachweis 
der Rechnung, ein ausführlicher Reparaturbericht sowie 
die Unterschrift des von Ihnen beauftragten Technikers.
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