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Danke für Ihren Beitrag 
zur Nachhaltigkeit!

Recycling-Programm
Mit unserem ARTICONA Recycling-Programm bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, Tinten- und Tonerkartuschen einfach zu recyceln. Dabei ist es egal, ob 
diese leer und gebraucht oder defekt sind und unabhängig von der Marke bzw. 
des Herstellers.

Nachhaltigkeit dank Wiederverwertung
Mit der Inanspruchnahme unseres Services helfen Sie uns, gemeinsam einen 
wertvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten: Alle Kartuschen, die über un-
ser ARTICONA Recycling-Programm abgewickelt werden, werden soweit mög-
lich wiederverwertet bzw. ordnungsgemäß entsorgt. Für Sie ist dieser Service 
eine Entlastung, da wir die Kartuschen kostenlos, unkompliziert und schnell 
bei Ihnen abholen.

Ablauf
In unserem Online-Portal können Sie sich Öko-Boxen bestellen, die Ihnen in der 
Regel innerhalb von 48 h (Werktage) zugestellt werden. Sie garantieren den si-
cheren und sauberen Transport und sind gleichzeitig für Sie eine Anlaufstelle, 
die leeren Kartuschen bis zur Abholung ordentlich zwischenzulagern. 
Bitte beachten Sie die Mindestmengen, die für die Abholung gelten sowie das 
Maximalgewicht der vollen Ökobox (Angaben im Portal zu finden).
Sobald Ihre Öko-Box gefüllt und bereit zur Abholung ist, können Sie über unser 
Portal ganz einfach die Abholung beauftragen und das für Sie passende Zeit-
fenster dazu auswählen. Sie erhalten dann zeitnah eine Rückmeldung zur Koor-
dination der Abholung, sodass diese effizient und für beide Seiten unkompliziert 
erfolgen kann. Gleichzeitig mit der Anforderung der Abholung im Portal können 
Sie sich selbstverständlich gleich neue Öko-Boxen mitbestellen.
Wir kümmern uns um die anschließende fachgerechte Wiederverwertung bzw. 
Entsorgung.

Teilnahme
Die Teilnahme erfolgt einfach und selbsterklärend über unser Portal:

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu: support@articona.eu

www.abholung.net/articona

Informationen zum  
ARTICONA Recycling Programm

So unkompliziert  
ist der Rückgabevorgang

1 Fordern Sie kostenlos Ihre  
Öko-Box(en) an über  
www.abholung.net/articona oder 
den aufgeführten QR-Code.

2 Sammeln Sie Ihre gebrauchten 
Tinten- und Tonerkartuschen in  
der Öko-Box.

3 Sobald Sie die Box gefüllt ist und 
die Mindestmenge erreicht ist, 
fordern Sie erneut über das Portal 
die Abholung der Kartusche an.

 Gerne können Sie sich bei diesem 
Schritt gleich neue Öko-Boxen 
nachbestellen.

4 Es folgt eine Kontaktaufnahme zur 
Koordination bzw. Bestätigung der 
Abholung Ihrer gefüllten Öko-Box.

5 Die kostenlose Abholung erfolgt 
wie vereinbart und wir kümmern 
uns um den Rest. 


