Drucken.
Mit gutem Gewissen.

100%
Klimaneutral

100%
Schadstofffrei

99%
weniger abfall

96%
Strom Sparen

Fantastische Druckergebnisse, und das mit gleichzeitig 96% weniger Stromverbrauch, 99% weniger Abfall und
98% weniger Benutzereingriffe. Da druckt man wieder gerne!
Unsere g’sunden Pigmentbeutel werden zu 100% Recycelt. Es entsteht kein Müll!
Unsere g’sunden Drucker sind 100% Emissionsfrei. Das bedeutet für dich: KEIN Ozon, KEIN Co2 und
KEIN Feinstaub/Nanopartikel oder VOC. Einfach gesagt, endlich wieder durchatmen können!
Selbst unsere großen Stockwerkdrucker und Standgeräte benötigen unter Höchstleistung max. 160 Watt!
Huch, so leise? Die Pigmentfarbe wird kalt auf das Papier gespritzt, es entsteht keine Wärme, daher produziert der
Drucker keine unnötige Hitze und kommt ohne Kühler und dem damit verbundenem Lärm aus!
Verwischte Dokumente - Adé! Mit einem G’sunden Drucker druckst du als einziges Druckverfahren DOKUMENTENECHT. Die Ausdrucke sind Textmarker freundlich sowie wisch-, kratz-, verblass und wasserfest!
Das Sagen Ärzte zum Gsunden Drucker:
Laserdrucker verursachen unter
anderem Reizungen der Augen
und Haut, langfristig sind auch
chronische Atemwegserkrankungen möglich!

Ein G‘sunder Drucker, der statt
Toner auf Pigmentfarbe setzt,
eliminiert die gesundheitlichen
Risiken durch Schadstoffe aus
herkömmlichen Druckern!

Wir gehen davon aus, dass Feinstaub und andere Gase Embryonen so schädigen können,
dass Frauen gar nicht schwanger
werden können.

DR. ANDREAS RI E DLE R

DR . B ER N H AR D F O R S T N E R

D R . L E O N H AR D LO I M ER

Fa ch ar z t für H NO, Kopf- und Hals chirurgie

Lungenfa ch ar zt
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Anders Ausgedruckt
Kaum jemand weiß Bescheid über ihre Auswirkungen auf
den menschlichen Organismus, tatsächlich stehen sie aber
beinahe an jedem Arbeitsplatz herum: Die Laserdrucker,
die zu den gängigsten Begleitern von Rechnern am Arbeitsplatz zählen, führen zu wahren Problemen. „Tatsächlich sind
Laserdrucker nicht nur extreme Stromfresser, sondern auch
mitverantwortlich für Feinstaub, andere Schadstoffe und
einen wahnsinnig großen Müllaufwand“, führt Michaela
Stadlmann aus.

Unsere Vision:
eine Welt ohne
Laserdrucker!
Wir dürfen uns diese
Gesundheitsbelastung
nicht mehr antun!

„Jeder kennt die schlechte Luft aus dem Raum, in dem der
Drucker steht. Dabei handelt es sich um Ozon, ein Reizgas, welches schnell zu gesundheitlichen Problemen, KopfMICHAELA STADLMANN
schmerzen, Migräne und auch weitaus Schlimmerem führen kann.“ Hier liefert der G’sunde Drucker die g’sunde und
nachhaltige Alternative. Diese Druckgeräte sind nicht nur innovativ und liefern eine fantastische Druckqualität, sondern
sind auch absolute Energiesparer. Im Vergleich zu einem klassischen Laserdrucker lassen sich hier rund 80%
der Kosten reduzieren und die Schadstoffe des Druckers gänzlich auf 0% setzen.
„1 Pigmentfarbbeutel kann so viel Papier bedrucken,
wofür ein herkömmlicher Laserdrucker ein Vielfaches an Toner brauchen würde. Toner sind zudem
Sondermüll und müssen gesondert entsorgt werden.
Das führt nicht nur zu einem erheblichen Mehraufwand, sondern auch zu enorm erhöhten Kosten. Das
muss nicht sein! Hier haben wir mit unseren G’sunden Druckern eine sinnvolle und nachhaltige Alternative“, lässt Christoph Stadlmann stolz wissen.
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Nano ist kein iPod
Wenn du häufig niesen musst, Schnupfen, Halsschmerzen, Asthma oder ähnliches hast oder dich vielleicht
oft einfach erschöpft und krank fühlst ohne wirklichen
Grund, dann kann es sein, dass dich der Toner deines
Laserdruckers oder Kopiergeräts krank macht.
Wer sich mit Nanopartikeln, Feinstaub und Ozon auseinandersetzt, der ist sich meist der Gefahr bewusst.
Denn gegen derartig kleine Partikel ist der menschliche Körper praktisch schutzlos. Trifft ein Nanopartikel
auf die Haut eines Menschen dauert es nur Sekunden,
bis die giftigen Stoffe aufgenommen werden. Diese
kleinen Partikel können die Blut-Luft- und Blut-HirnSchranke überwinden und sogar bis in den MagenDarm-Trakt vordringen, wo sie zu erheblichen Veränderungen der Genstruktur führen können. Jährlich
sterben dadurch alleine in Deutschland 60.000 Menschen an den Folgen von Feinstaub. Neben den klassischen Auto-Emissionen spielen auch Drucker hier
eine größere Rolle! Denn pro gedruckter Seite eines
herkömmlichen Laserdruckers werden rund 2,37 Milliarden Partikel in die Umlaufbahn geschleudert.
Aber bisher hast du alles richtig gemacht, denn du bist
dabei dich für einen G’sunden Drucker zu entscheiden. Die einzige Alternative, die nicht nur gesundheitlich absolut unbedenklich ist, sondern auch auf unsere
Umwelt achtet. Während in herkömmlichen Laserdruckern Feinstaub produziert und aufgewirbelt wird,
sorgen unsere Pigmentfarbsysteme und -Drucker für
eine g’sunde Zukunft.

Stadlmann Gmbh
a-4060 leonding | Ehrenfellner-Strasse 2 | info@gsunder-drucker.at | gsunder-drucker.at | +43 732 2590

Günstiger, g'sünder, effizienter
Alleine in Deutschland gibt es über 50 Millionen Druckergeräte aufzufinden. Eines der gängigsten Druckermodelle ist der Laserdrucker, welcher
von vielen Händlern als Favorit gehandelt wird. Tragischerweise verfügt
aber genau dieser über eine Vielzahl an gesundheitsschädlichen Schwachstellen, die gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Organismus
haben können. Sowohl leichte Krankheiten bis hin zu schweren Gehirnschäden lassen sich medizinisch nachweisen, wenn durch die häufige Anwendung von Laserdruckern und Kopierern Nanopartikel, Feinstaub oder
Ozon in den Körper eindringt und ihn auf diese Art und Weise belastet.
Ganz egal ob als Haushaltsgerät, oder großer Office-Drucker: Mit einem
G’sunden Drucker kaufst du nicht nur einen richtig guten Drucker, sondern viel viel mehr: Nämlich 100%
Klimaneutralität und ohne Kinderarbeit produziert. 100% schadstofffrei und damit gesundheitlich unbedenklich, 99% weniger Abfall, denn bis auf die Verpackung wird alles recycelt, und dabei auch noch bis zu
96% Strom sparen gegenüber herkömmlichen Laserdruckern.
Und wenn dir das alles noch nicht genug ist? Den
G’sunden Drucker bekommst du natürlich mit
bestem Service und zum besten Preis! Na wer da
noch wiederstehen kann …
Gerade im digitalen Zeitalter wächst das gesellschaftliche Bedürfnis, sich auf nachhaltige Alternativen zu fokussieren. Für deine Druckgeräte
bieten wir die innovativste Lösung im Vergleich
zu herkömmlichen Laserdruckern. Denn unsere
G’sunden Drucker reduzieren deine Kosten auf
ein Minimum. Sie agieren leise, schadstofffrei und
ebenso, wie man es sich von einem hochwertigen
Drucker wünscht: Ausgezeichnet!

Wusstest du, dass jedes verkaufte Gerät unseren „G’sunden Wald“ unterstützt und somit
nicht nur dir zu einem besseren Raum- & Arbeitsklima verhilft – frei von jeglichem Feinstaub, Ozon und Nanopartikeln – sondern auch uns allen!
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