Ricoh
Blue Line Geräte

Umweltbewusst
während des gesamten
Produktlebenszyklus

Intelligente Wiederverwendung
Ein wichtiger Bestandteil unserer intelligenten Lösungen für den Ressourcenschutz ist die Ricoh
Blue Line Serie.
Gebrauchte Druckersysteme werden zurückgenommen, klassifiziert und nach einem hohen Standard auf Herz
und Nieren überprüft und falls notwendig wiederaufgearbeitet, bevor sie beim Kunden erneut platziert werden.
Dadurch wird der Lebenszyklus der Geräte verlängert und die Umweltauswirkungen der Geräte insgesamt werden reduziert – zumal wir ausschliesslich diejenigen Geräte wieder einsetzen, die sich in der Schweiz oder dem
Fürstentum Liechtenstein bewährt haben. Dies betrifft sowohl die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit, wie auch
die Ausrüstung mit Optionen, die im Gebiet gefragt sind.
Doch in der Praxis kann nicht aus jedem Gerät, das nach Ablauf eines Leasing-Vertrags zurückgegeben wird,
ein Blue Line Produkt werden. Ricoh hat strenge Auswahlkriterien, die u.a. Produktalter und äusseres Erscheinungsbild beinhalten. Geräte, die den Auswahlprozess bestehen, werden inspiziert, teilweise demontiert und
durchlaufen einen umfassenden Überprüfungsprozess – einschliesslich Hauptkomponenten, Verschleissteile und
Aktualisierung der Betriebssoftware.
Die Blue Line Produkte von Ricoh haben eine wesentlich bessere Ökobilanz als Neugeräte: 84 % weniger CO2 für
ein typisches SW-Multifunktionssystem im mittleren Segment und 94 % weniger CO2 für ein Farb-Multifunktionssystem im mittleren Segment. Ein Blue Line-Produkt ist nicht nur eine kosteneffiziente Lösung, sondern auch
ein Aushängeschild für Ihre nachhaltige Geschäftspraxis.

Qualifikations-Kriterien für ein Blue Line Gerät
•
•
•
•

Während maximal 2 ½ Jahren bei Kunden in der Schweiz im Einsatz
Service-gepflegt durch Ricoh-eigenes technisches Fachpersonal
Einwandfreies Servicebuch (unterdurchschnittliche Anzahl von technischen
Interventionen) während der Gebrauchsdauer
Inneres und äusseres Erscheinungsbild wie neuwertig

Kundenvorteil beim Entscheid für ein Blue Line Gerät
•
•
•

•
•
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Neuwertiges, servicegepflegtes Gerät mit einem überaus attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
Schnelle Verfügbarkeit durch eigene Lagerführung in der Schweiz (keine weiteren Transporte und Exporte/
Re-Importe)
Alle heute üblichen weiteren Dienstleistungen sind nahtlos verfügbar:
• Click-Service Vereinbarungen (pay-per-use)
• Installation und Integration ins Kundennetzwerk
• Anbindung an eine Vielzahl von Workflows
Wesentlich günstigere Anschaffungskosten als bei einem neuen System.
Möglichkeit der Refinanzierung durch die Ricoh Capital AG

Umweltauswirkungen
zu jedem Zeitpunkt reduzieren
Wir von Ricoh fördern nachhaltiges Umweltmanagement. In erste Linie, weil es dem Umweltschutz dient.
Uns ist bewusst, dass Geschäftsaktivitäten von natürlichen Ressourcen und globalen Ökosystemen abhängig
sind. Themen wie globale Erwärmung, die Erschöpfung natürlicher Ressourcen und die Zerstörung des Ökosystems zwingen Unternehmen dazu, Ihre Geschäftsprozesse neu zu bewerten und ihre ökologische Leistung zu
verbessern.
Unsere langfristige Strategie besteht darin, die Nutzung neuer Ressourcen bis 2050 um 87,5 % (basierend auf
dem Stand von 2007) zu reduzieren. Darüber hinaus soll die Verwendung der wichtigsten Materialien, die stark
von der Erschöpfung bedroht sind, wie Rohöl, Kupfer und Chrom, bis 2050 reduziert oder durch alternative Materialien ersetzt werden.
Ricoh konzentriert sich besonders auf die Entwicklung energieeffizienter Produkte, mit denen sich durch effiziente Energie- und Ressourcennutzung Kosten einsparen lassen, sowie auf die Entwicklung von Alternativen für
knappe natürliche Ressourcen. Deshalb bemühen wir uns um die Umsetzung eines nachhaltigen und umweltbewussten Geschäftsmodells für die Zukunft.

Comet Circle™
Unsere Verpflichtung ist nicht neu. Bereits 1994 haben wir den Comet Circle™ als Grundlage für die Förderung
eines solchen Wandels ins Leben gerufen.

Der Comet Circle™ besteht aus Schleifen für die wiederholte und effiziente Wiederverwendung und das Recycling von Wertstoffen. Die Schleifen sind so übereinander angeordnet,
dass Produkte und Teile auf eine Art und Weise wiederverwendet werden, dass ihr ökonomischer Wert weitestgehend erhalten bleibt. Das geschieht vorzugsweise, indem sie vollständig oder teilweise für denselben Zweck wiederverwendet werden, für den sie ursprünglich
hergestellt wurden. Visualisiert wird diese Vorgehensweise durch grüne Kometen. Teile, die
schliesslich innerhalb dieser inneren Schleifen nicht mehr wiederverwendet werden können,
werden für die Materialverwertung verarbeitet, dargestellt als blaue Kometen in den äusseren Kreisen auf der rechten Seite des Diagramms.
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