
IT RemaRkeTIng schonT 
kapITal und umwelT

pRofessIonelle 
aufbeReITung

konTakT:
Büroservice Hübner GmbH
Ihr Ansprechpartner für Ankauf & Abwicklung: 
Michael Hübner
michael.huebner@druckerboerse.com

Büroservice Hübner GmbH 
Verwaltung: Egert 2 
72336 Balingen
Logistikzentrum: Badenwerkstraße 20 
88605 Meßkirch

Telefon:  +49 7433 – 210 128 00  
Fax:  + 49 7433 – 210 128 90 

Mail:  info@druckerboerse.com 
Internet:  www.druckerboerse.com

Wir sind die spezialisten 
für ihre

gebrauchten  
drucker & kopierer



eRlösen sIe weRTe und 
TRagen sIe zu akTIvem  
umwelTschuTz beI!

Denn: Wiederverwendung geht vor  
Wiederverwertung (EU-Richtlinie WEEE und 
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG), Vertrauen  
Sie sich einem Partner an bei dem Ihre 
gebrauchte Hardware in guten Händen 
ist. Durch die Aufarbeitung Ihrer Hardware 
verlängern wir deren Einsatzdauer und fin-
den neue Verwendungsmöglichkeiten. Die 
aufgearbeitete Hardware vertreiben wir über 
unsere Onlineshops  und unser europaweites 
Fachhandelsnetzwerk direkt für den weiteren 
Einsatz. Selbst nicht mehr verwendbare Geräte 
werden für die Ersatzteilgewinnung benötigt,  
alle weiteren Geräte werden im externen  
Zerlegebetrieb für das weitere  
Rohstoffrecycling verwertet.

Durch unseren direkten Vertrieb können wir 
Ihnen in der Regel hohe Restwerte vergüten. Datenschutz / Datenlöschung:  Vor allem bei 

Kopierern und Druckern ist der Aufwand zur 
Datenlöschung, bzw. die nötige Fachkenntnis 
erheblich. 

wIR bIeTen Ihnen  
zudem: 

Auslieferung & Aufbau Ihrer neuen 
Hardware, Vorhaltung von SWAP 
Geräten aus dem Roll-Back für Ihren 
Bedarf, Online-Zugang zu allen 
wichtigen Prozessen und Daten.

+ wählen sIe aus eInem deR folgenden  
szenaRIen füR dIe veRgüTung:
	Bewertung einer von Ihnen erfassten Inventarliste und Ankauf durch uns.

	Abholung Ihrer nicht inventarisierten  Hardware und Bewertung nach  
 einem von uns erstellten Auditprotokoll anhand des tatsächlich technischen Zustandes.

	Vermarktung des von Ihnen zur Verfügung gestellten Materials auf Ihre oder  
 unsere Rechnung und Aufteilung der erzielten Erlöse (Profit-Sharing).

+ zum Thema lIefeRung/ 
abholung deR haRdwaRe wählen sIe:
	Lieferung in unser Zentrallager durch Ihr Unternehmen oder Ihren Dienstleister.

	Abholung der palletierten Ware durch uns an Ihrem jeweiligen Standort.

	Versandfertige Vorbereitung und Verpackung der Ware  
 bei Ihnen vor Ort durch unser Personal und Transport zu uns.

Sollten Sie sich für die ersten beiden Optionen entscheiden, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf, um unseren Leitfaden zur Verpackung anzufordern. 

Wir nutzen die herstellerseitigen Lösch- 
programme, setzen die Kundeneinstellungen  
zurück und löschen die Festplatten (nach 
DoD/BSI – Standards), alle Löschvorgänge 
werden optional für Sie dokumentiert.  
Nicht zuletzt werden die Geräte von  
Aufklebern und Ähnlichem entfernt. 




