
Gemeinsam mit 
Bechtle und HP für 
die Umwelt.
Durch das Recyclingprogramm 

können Sie Ihre leeren original HP  

Tintenpatronen und Toner-Druckkas-

setten kostenlos und bequem zurück-

geben und recy-

celn lassen.

bechtle.com/hp-recycling
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Mit HP Druckern und Tin-

tenpatronen oder Tinten-

behältern profitieren Sie 

auf vielfältige Weise von 

einem herausragenden 

Druckerlebnis. Von außen 

sieht man einer Tinten-

patrone ihre Qualität nicht 

unbedingt an. Schauen 

wir also einmal genauer 

hin. Dank der jahrzehnte-

langen Entwicklung von 

HP Tinte und tausender 

Prototypen erhalten Sie 

Ausdrucke in brillanten 

Farben und mit gestochen 

scharfen Konturen für gut 

lesbare Dokumente und 

naturgetreue Fotos.

Das Design ist entscheidend.

Drucker und Tinte werden zusammen entwickelt – HP Inge-
nieure und Chemiker stimmen die Entwicklung von Tinte auf 
die Software im Drucker ab, damit die Tinte schnell und sauber 
aufgetragen wird. Kleinste Details auf Fotos und in Grafiken 
werden dank mikroskopisch kleiner InkJet-Tropfen klar dar-
gestellt. Die sehr stark erhitzten Dampfblasen im Druckkopf 
ermöglichen schnelles, zuverlässiges Drucken.

Druckköpfe und Tinte sind aufeinander abgestimmt, um 
langlebige, qualitativ hochwertige und scharfe Dokumente und 
Fotos zu drucken. Die Tinten und Druckköpfe interagieren mit 
Farbkarten, um Farben leuchtend und naturgetreu wiederzu-
geben. Die Druckköpfe sind so konzipiert, dass sie nicht ver-
stopfen und der Drucker eine lange Lebensdauer hat.

Premium-Inhaltsstoffe in Tinte – Die Inhaltsstoffe der Origi-
nal HP Tinte wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt und 
die Zusammensetzung sorgt für eine optimale Druckqualität. 
Die Tinte enthält z. B. Emulgatoren, damit die Tinte nicht den 
Druckkopf verstopfen kann, Färbemittel oder Pigmente, die für 
eine naturgetreue Farbdarstellung in die Tinte gemischt wer-
den, Tenside, um die Lesbarkeit durch eine einfachere Interak-
tion zwischen Tinte und Papier zu verbessern, und eine genau 
gesteuerte Viskosität für reibungsloses Drucken.

Langlebige Drucke – Die Ausdrucke bleiben bei Berührung 
mit Wassertropfen beständig und verschmieren nicht, sodass 
Sie Ihre Geschäftsdokumente und Fotos beruhigt weitergeben 
können.

ORIGINAL HP Tinte.
Gute Gründe für

Ihre Ansprechpartnerin

Kerstin Kullmann 
Produktmanagerin für HP
kerstin.kullmann@bechtle.com


