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WIEDERAUFGEARBEITETE MULTIFUNKTIONSSYSTEME

Schon heute an morgen denken

Wir bei Canon sind bestrebt,
unseren Kunden eine echte,
nachhaltige Auswahl zu bieten.
Wir bieten innovative Produkte, die die
Produktivität im Büro verbessern und
gleichzeitig die Umwelt so wenig wie
möglich belasten.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in
der Herstellung wählen wir die
meistverkauften Modelle der vergangenen Jahre aus und bauen sie um.
Wir produzieren so erschwingliche
Geräte, die einen deutlich geringeren
Verbrauch an Rohstoffen erfordern.
Das wiederum senkt den CO2-Ausstoß, der durch die Herstellungsphase
im Produktlebenszyklus verursacht
wird.
Unsere imageRUNNER ADVANCE
EQ80 Schwarzweiß- und Farbsystem erfüllen die gleichen strengen
Qualitätsstandards wie unsere neuen
Modelle und verfügen über die
gleiche umfassende Garantie.

Von hochkomplexen bis hin zu einfachsten
Lösungen liefern wir zeitgemäße Arbeitsplatz-Technologien, die Ihnen den Weg zum
Erreichen Ihrer Unternehmensziele ebnen –
sowohl im Hinblick auf das Dokumentenmanagement und die Dokumentenkommunikation
als auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit.

Systeme, die Ihrem Unternehmen dabei
helfen, seine Umweltverpflichtungen zu
erfüllen und seine Umweltfreundlichkeit
zu verbessern. Gleichzeitig sparen Sie
Geld, stellen sicher, dass Sie für jede
Abteilung und jede Anwendung die
richtigen Systeme haben, und sorgen für
eine einheitliche Benutzererfahrung – in
Ihrer gesamten Druckerflotte.

Die Canon imageRUNNER ADVANCE
EQ80-Modelle sind ein gutes Beispiel. Es
handelt sich um hochwertige, generalüberholte Multifunktionsdrucker (MFPs),
die sichere und zuverlässige Kopier-,
Scan- und Drucklösungen bieten.
Sie fügen sich nahtlos in Ihre Dokumenten-Workflows ein und bringen
sowohl für Ihr Unternehmen als auch
für die Umwelt große Vorteile.
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Was ist Wiederaufarbeitung?

„

Generalüberholung ist ein weitreichendes und
strenges industrielles Verfahren, bei dem ein zuvor
verkauftes, gebrauchtes oder nicht mehr
funktionsfähiges Produkt oder Bauteil wieder in einen
„neuwertigen“ oder sogar „besser-als-neu“-Zustand
versetzt wird, für dessen Leistungsniveau und Qualität
eine Garantie gegeben wird.

“

- Remanufacturing Industries Council

Da bei der Wiederaufarbeitung ein erheblicher Teil
der Materialien und des Mehrwertes, die einem
Produkt bei seiner ersten Herstellung hinzugefügt
wurden, zurückgewonnen wird und dies zu geringen
zusätzlichen Kosten möglich ist, können die daraus
resultierenden Produkte zu einem niedrigeren Preis
erworben werden.
- Springer Link

EQ80 DEFINIERT

WARUM ES EQ80 GIBT
Die durchschnittliche Lebensdauer eines
Multifunktionssystems beträgt bis zu
seinem Austausch 3-5 Jahre.

Das „EQ“ in EQ80 steht für Environmental
Quotient (Umweltquotient).

Bei der EQ80 Palette werden mindestens
80 % des ursprünglichen Materials (bezogen
aufs Produktgewicht) wiederverwendet. Dies
senkt die Abfallmenge und die Abhängigkeit
von neuen Rohstoffen. Daher stammt die „80“.

Darüber hinaus erreichen wir durch die Generalüberholung eine Reduzierung der mit den
verschiedenen Aspekten der Herstellung
verbundenen CO2-Emissionen um bis zu 80 %.
(Wurde von Canon durch interne Berechnungen ermittelt.
Die Werte variieren je nach dem Zustand der betreffenden
Produkte).

EQ80 ist das Canon Gütesiegel für
herausragende Qualität. Jedes EQ80
Produkt hat die gleichen Qualitätssicherungsprozesse durchlaufen wie ein
Neugerät von Canon.

Alle EQ80 Produkte erfüllen die strengen
Canon Spezifikationen und beinhalten
eine Gewährleistung, die der eines
Neuprodukts entspricht.

(Branchendurchschnitt Leasing-/Wartungsvertrag).

Über 2,4 Millionen neue MFPs werden in der
EMEA-Region zirka jährlich verkauft, die meisten im Austausch für bestehende Systeme.

E-Abfall

(Canon Marktanalyse).

Elektronikabfall ist die am schnellsten
wachsende Müllart der Welt mit geschätzten 120 Millionen Tonnen pro Jahr in 2050.
E

(UN, 2019)

95 % der Europäer geben an, dass Umweltschutz für sie wichtig ist.

(Eurobarometer: Einstellungen der europäischen Bürger
zur Umwelt, 2018).

43 % der Konsumenten weltweit erwarten
von Unternehmen, dass sie für ihre Umweltauswirkungen verantwortlich sind.
(PwC Consumer Insights Survey, 2020).

CANONS

Wiederherstellung

ANSATZ ZUM
UMWELTSCHUTZ
Wir haben unsere Unternehmensphilosophie des Kyosei verinnerlicht: "Zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl"
Unsere imageRUNNER ADVANCE EQ80-Modelle verkörpern diese
Philosophie, indem sie die Kreislaufwirtschaft unterstützen und uns
helfen, die Umweltauswirkungen unseres Unternehmens – und damit
auch Ihre – zu reduzieren.
EQ80 bildet nur einen Teil unserer Bemühungen für die Umwelt. Wir
werden für unseren Ansatz zum Klimawandel auf der CDP-Liste
geführt und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Auswirkungen auf
die Umwelt zu verringern:
• Verringerung der CO2-Emissionen unserer Produkte während ihres
gesamten Lebenszyklus. Seit 2008 haben wir eine durchschnittliche
Reduzierung von 3 % pro Jahr erreicht, was bis 2020 eine Gesamt
verbesserung von 41,3 % bedeutet. Canon setzt alles daran, die
CO2-Emissionen seiner gesamten Geschäftstätigkeit bis 2050 auf
Null zu reduzieren. 1
•

Kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz unserer Produkte.
Dadurch haben wir den Stromverbrauch und die damit verbundenen
CO2-Emissionen reduziert.

•

Umweltmanagement nach ISO 14001, das sicherstellt, dass wir
Produkte und Dienstleistungen anbieten, die den Kunden helfen, ihre
Umweltauswirkungen zu reduzieren.

• Umsetzung von Initiativen zur Kreislaufwirtschaft, darunter unser
preisgekröntes europaweites Cartridge-Recyclingprogramm
1

https://global.canon/en/environment/target.html

Für weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei Canon
Europe besuchen Sie bitte unsere Website
www.canon-europe.com/sustainability/
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Definition der Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft ist eine Alternative zur traditionellen linearen Wirtschaft
(nehmen, herstellen, entsorgen), die darauf abzielt, die Wirtschaftstätigkeit schrittweise
vom Verbrauch endlicher Ressourcen abzukoppeln.
Die Ressourcen werden so lange wie möglich genutzt, und dabei der maximale
Nutzwert aus ihnen herausgeholt. Am Ende der Nutzungsdauer werden die Materialien
und Produkte zurückgewonnen und regeneriert.

Ende des
Lebenszyklus

Der imageRUNNER ADVANCE EQ80

WIEDERAUFARBEITUNGSPROZESS

2

EQ80-Systeme werden in einem umfassenden, standardisierten
Wiederaufarbeitungsprozess hergestellt, der von
Anfang bis Ende strengen Qualitätskontrollen unterliegt.

1
Mit den Rohstoffen, die durch die Wiederaufarbeitung eines
EQ80 Systems anstelle der Herstellung eines neuen Produkts
eingespart werden, könnte Canon 238 EOS R-Kameras
produzieren.2
Unser Wiederaufarbeitungsprozess bietet bis zu 80 %
CO2-Einsparung gegenüber den Herstellungsprozessen. Das
entspricht den CO2-Emissionen, die ein britischer Haushalt
im Jahr durch die Nutzung von Elektrizität freisetzt.3
Berechnet nach Gewicht des wiederverwendeten Materials
Haushaltsstromverbrauch:
https://selectra.co.uk/guides/average-consumption-uk
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Unsere meistverkauften Modelle
werden in ganz Europa gesammelt
und an die Canon Wiederaufarbeitungsanlage in Gießen, Deutschland,
geschickt, wo sie auf ihre Eignung für
das Wiederaufbereitungsprogramm
geprüft werden.

Danach werden sie komplett in
alle Einzelteile zerlegt. Alle
Komponenten werden
gründlich gereinigt, die Qualität
überprüft und, falls nötig,
repariert oder ersetzt.

3

Dann wird die Maschine auf einem
normalen Fabrikationsband wieder
zusammengebaut, wobei sowohl
bestehende als auch neue Teile
verwendet werden. Festplatten werden
gelöscht und neu formatiert und das
System erhält das aktuelle
Firmware-Update. Die Zähler werden
auf Null gesetzt und die Maschine erhält
neben der brandneuen Seriennummer
auch eine neue Produktgarantie.

4

Zum Schluss wird jedes EQ80
Modell vor dem Verlassen des
Werks einer Reihe von Tests
und einer strengen
Qualitätskontrolle unterzogen.

UNSERE 7 WICHTIGSTEN EQ80-

EQ80

VERPFLICHTUNGEN

Unsere imageRUNNER ADVANCE EQ80 Systeme leisten nicht nur so
viel wie Neusysteme, sondern bieten auch die gleichen Garantien wie
ein neu hergestelltes Produkt. Daher profitieren Sie von mehr Produktivität am Arbeitsplatz und werden zudem Ihren ökologischen
Ansprüchen gerecht.

7

Jedes EQ80 Produkt erfüllt die folgenden
7 Kriterien.

1

Wir sorgen dafür, dass Sie aus hochwertigen Dokumentenlösungen wählen können – jetzt und auch in Zukunft. Unsere
EQ80-Systeme ergänzen perfekt unser Angebot an neu
hergestellten Büromaschinen, um den Anforderungen jedes
Unternehmens gerecht zu werden.

Unterstützung Ihrer Umweltziele

Kosten reduzieren

Unsere Produkte sind bekannt für ihre Leistung, Haltbarkeit
und Zuverlässigkeit, und wir möchten, dass dies so bleibt.
Daher erfüllt jedes EQ80-Produkt die gleichen hohen Standards wie unsere neuen Modelle – mit neuem Zähler, vergleichbarer Firmware sowie Qualitätsupdates – und beinhaltet einen
entsprechenden Gewährleistungsschutz.

Maximierung der Investition in Ihre Flotte

Bei der Entwicklung der EQ80 Palette gilt unser besonderes
Augenmerk der Umwelt. Durch EQ80 Produkte trägt Ihr
Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft bei, produziert weniger
Abfall und CO2 und fördert die effiziente Nutzung von
Ressourcen.

Wir stellen sicher, dass jedes Modell im Vergleich zu einem
neu hergestellten Gerät mit ähnlicher Funktionalität
preislich sehr wettbewerbsfähig ist. Das bedeutet, dass
eine hochwertige Canon-Lösung für Unternehmen aller
Größen und Budgetanforderungen verfügbar ist.

Garantierte Canon Qualität
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Auswahl unserer Spitzenmodelle

Für unsere EQ80 Palette wählen wir aussschließlich unsere
Bestseller sowie solche Modelle, bei denen uns Kunden
und Partner herausragende Leistungen bescheinigen.

Neuer Zähler
Firmware-Update auf Basis von Generations-, Qualitäts- und
Standard-Sicherheitsupdates

Canon Garantie und eine mit einem Neugerät vergleichbare
Lebenserwartung

EQ80-Systeme sind Cloud-fähig und können optional mit
unseren Cloud-basierten Dokumentenmanagement-Lösungen uniFLOW Online und uniFLOW Online Express ausgestattet werden. Dadurch fügen sie sich nahtlos in die
Dokumenten-Workflows Ihres Unternehmens ein, sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Büros, und sie helfen
Ihnen dabei, Ihre digitale Transformation voranzutreiben
und hybride Arbeitsweisen zu unterstützen.

Jede Systemkonfigurierung ist maßgeschneidert, d.h. sie bietet
Funktionen, standardmäßige Sicherheitsmerkmale und Zubehör,
die selbst den komplexen Anforderungen anspruchsvollster
Büros gerecht werden. EQ80-Systeme werden auf die neueste
Firmware aktualisiert, die für Geräte derselben Generation gilt,
und bieten somit eine vertraute Benutzererfahrung, die mit dem
Rest Ihrer Flotte übereinstimmt.

Fertigungsqualität, Leistung und Haltbarkeit
entsprechen dem Original-System.

Durchgehendes Nutzererlebnis über die gesamte Druckerflotte

Einbindung in Ihre Workflows

Alle Funktionen, die Sie brauchen
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KOMPROMISSLOSE NACHHALTIGKEIT
FÜR IHR UNTERNEHMEN

Cloud-fähig

Unterstützt Ihre Umwelt- und weiteren Unternehmensziele.

4

EQ80 fördert die effiziente Ressourcennutzung, trägt zur
Kreislaufwirtschaft bei und minimiert die Kohlenstoffemissionen
in den Phasen der Rohstoffbeschaffung, der Herstellung und
des Versands des Produkts
EQ80 ermöglicht Einsparungen bei der Druckinfrastruktur
durch preiswerte Technik bei geringen Investitionen
EQ80 leisten einen wertvollen Beitrag, um das Engagement
Ihres Unternehmens in Sachen Umweltschutz zu demonstrieren

Setzen Sie sich noch heute mit uns in
Verbindung und erfahren Sie, wie die
Umwelt – und Ihr Unternehmen – von
unserem imageRUNNER ADVANCE
EQ80-Angebot profitieren können.
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