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Verbesserte Effizienz: Neues Design, anwenderfreundliche Funktionalitäten und 

optimaler Kundenservice heben den Onlineshop für Druckerverbrauchsmaterial auf ein 

neues Niveau! 

Auch Gutes kann weiter verbessert werden: Das beweist der erfolgreiche Relaunch des 

Onlineshops FairToner.de, der sich bereits als feste Größe im Bereich der 

Druckerverbrauchsmaterialien etabliert hat. 

Neues Shop-Design für ein perfektes Einkaufserlebnis 

Das Shop-Design von FairToner.de überzeugt durch klare Strukturen und eine konsequente 

Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. In drei einfachen Schritten 

gelangt man zum gewünschten Produkt und kann somit die Bestellung in weniger als einer 

Minute abschließen. 

Ausgezeichnete Produktvielfalt erspart mühsames Suchen 

Das frustrierende Suchen nach den passenden kompatiblen Druckerpatronen und Tonern hat 

ein Ende! Der innovative Onlineshop bietet seinen Kunden ein umfassendes Sortiment, das 

auch alle anderen Verbrauchsmaterialien für Drucker umfasst. Ganz gleich ob Sie Trommeln, 

Etiketten, Farbbänder, Schriftbänder oder Thermorollen benötigen: In diesem Onlineshop 

finden Sie problemlos Ihr spezielles Wunschprodukt. 

Sie können außerdem unter allen renommierten Marken den Hersteller Ihres Druckers 

auswählen und gelangen direkt zu den übersichtlich angeordneten Produkten. So wird es 

kinderleicht, günstig online Verbrauchsmaterial für Drucker zu bestellen. Profitieren Sie von 

der Produktvielfalt und ersparen Sie sich das Suchen in anderen Onlineshops. Bei 

FairToner.de finden Sie alles, was Sie für Ihren Drucker benötigen, zu günstigen Preisen. 

FAIRTONER.de: der faire Onlineshop 

Mit dem gelungenen Relaunch wird noch deutlicher, dass FairToner.de sich dem Begriff 

„fair“ verpflichtet fühlt und hinter dem Onlineshop ein engagiertes Team steckt, das seinen 

Kunden Produkte zu fairen Konditionen anbieten möchte. Bereits ab einem Bestellwert von 

69 Euro erfolgt der Versand kostenfrei und selbstverständlich ist der Kauf auf Rechnung 

ebenso möglich wie die Wahl einer der anderen zehn Zahlungsarten. 
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Auch bei kritischer Betrachtung des Angebots und der Serviceleistungen findet man keine 

Schwachstellen, die einen Zweifel an der Unternehmensphilosophie erlauben. Die verlängerte 

Garantie (7 Jahre!), das großzügige 365 Tage Rückgaberecht und ein jederzeit verfügbarer 

Kundenservice zeigen, dass es dem Team von FairToner.de tatsächlich darum geht, seinen 

Kunden nicht nur günstige Preise, sondern auch den bestmöglichen Service zu bieten. 

FairToner.de: dank Team-Spirit auf Erfolgskurs 

Der Erfolg des jungen Unternehmens aus Meinerzhagen im Sauerland lässt sich zum großen 

Teil damit erklären, dass es sich bei den Mitarbeitern nicht um Einzelkämpfer handelt, die in 

ihrem Bereich optimale Ergebnisse erzielen möchten. Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit 

über Abteilungsgrenzen hinweg und die gemeinsame Ausrichtung auf das Ziel sind Basis des 

Erfolgs. 

Ziel erreicht: Noch besserer Kundensupport nach dem Relaunch 

Wer die Erwartungen der Kunden besser erfüllen möchte als die Konkurrenz, muss seine 

Kunden verstehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Mit dem Angebot von FairToner.de 

steigern Sie Ihre Effizienz und senken die Kosten für Druckerverbrauchsmaterial. Alle 

Produkte überzeugen mit echter Qualität und günstigen Preisen. 

Möchten Sie noch mehr über das innovative Unternehmen und den Relaunch des Onlineshops 

erfahren? Dann wenden Sie sich an unseren Pressebereich, wo unser Pressebeauftragter 

Sascha Kolditz Ihnen alle Fragen beantwortet. 

 
 
Kontakt für Rückfragen 
Sascha Kolditz 
Pressekontakt 
02354/9218023 
presse@fairtoner.de 
https://www.fairtoner.de/ 
 

 
 
 

 

https://www.fairtoner.de/pressebereich/
mailto:presse@fairtoner.de
https://www.fairtoner.de/

