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Günstiger Bezug von Druckerzubehör, Toner etc.  
für Stellen der Evang. Jugend 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

da schon eine Reihe von evang. Jugendarbeitsstellen bei der Firma TONER-EXPRESS in Nürnberg 
ihren Bedarf an Druckerzubehör decken, haben wir uns im AfJ entschlossen, dass wir mit dieser 
Firma einen Rahmenvertrag abschließen. Damit können die Bedarfe an Toner usw. noch 
günstiger gedeckt werden. 

Es könnte sich also durchaus für Dekanatsjugendwerke oder andere Jugendbüros (auch der EJB-
Mitgliedsverbände) lohnen, einen Preisvergleich zu machen und diesen Rahmenvertrag mit 
vergünstigten Einkaufpreisen zu nutzen. Dazu bitte direkt an Firma TONER-EXPRESS wenden mit 
dem Hinweis, dass Ihr aus dem Bereich der Evang. Jugend kommt.  
Die Firma schreibt dazu selbst: 

Mit der Firma TONER-EXPRESS aus Nürnberg -Spezialist für Druckerzubehör in Premium-
Qualität- hat die EJB ab sofort einen erfahrenen Rahmenvertragspartner an der Hand, über den 
alle Mitgliedseinrichtungen künftig ihren gesamten Bedarf an Druckerzubehör -also Toner, 
Tintenpatronen und Faxzubehör- zu "Projektpreisen", also zu besonders günstigen 
Verbandskonditionen decken können. 

TONER-EXPRESS ist vermutlich vielen ohnehin schon bekannt, da zahlreiche unserer 
Einrichtungen ihren Bedarf dort seit Jahren decken. Zudem ist das Unternehmen seit langem 
ebenfalls Rahmenvertragspartner des Diakonischen Werkes Bayern.  

Primäre Aufgabe von TONER-EXPRESS ist es fortan, gezielt den Bedarf der EJB-Mitglieder zu 
koordinieren und zu bündeln, um so über die Summe des Ganzen optimale Synergieeffizienz und 
Einsparungspotenziale zu realisieren. 

Druckerzubehör von TONER-EXPRESS stammt von ausgesuchten, zertifizierten Herstellern und 
wird vorzugsweise in der Region erzeugt. Keine Refills, keine risikobehaftete Internetware! 

Bitte wenden Sie sich/Ihr Euch fortan mit Ihrem Bedarf direkt an unseren 
Rahmenvertragspartner! 

Für alle Fragen rund ums Drucken und Kopieren steht Ihnen Ihr persönlicher Kundenbetreuer, 
Herr Klaus Handrick von TONER-EXPRESS gerne zur Verfügung. 
  

TONER-EXPRESS  
Humboldtstraße 134 
90459 Nürnberg 
Telefon: 0911 309210 
E-Mail: info@toner-express.de 
www.toner-express.de 
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