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Herr Bianchi, auch in diesem Jahr war I.R. 

Italiana Riprografia wieder als Aussteller auf 

der remanexpo@Paperworld vertreten. Wie 

war die Resonanz auf Ihren Messeauftritt 

und welche Trends und Themen beeinflus-

sen aktuell die Entwicklung der Branche?

Wir sind mit hohen Erwartungen nach 

Frankfurt gekommen, haben jedoch in die-

sem Jahr weniger Besucher an unserem 

Messestand verzeichnet als in den Vorjah-

ren, vor allem weniger interessierte Händ-

ler aus Deutschland oder Frankreich. Nichts-

destotrotz haben wir einige interessante 

neue Kontakte generiert und die Messe als 

Plattform zur Kommunikation mit Bestands-

kunden genutzt. Bei den klassischen Ver-

brauchsmaterialien können wir keine ech-

ten Innovationen entdecken. Ich habe je-

doch das Gefühl, dass wir uns aktuell an 

einem wichtigen Scheideweg befinden und 

die Branche beginnt, die Bedeutung von 

qualitativ hochwertigen, zertifizierten 

Druckverbrauchsmaterialien zu erkennen. 

Damit reagiert der europäische Markt auf 

die Klon-Produkte, die illegal in Umlauf ge-

bracht werden. Auch Handel und Verbrau-

chern wird immer bewusster, dass es gro-

ße Unterschiede zwischen hochwertigen 

Alternativ-Produkten und minderwertigen 

Klonen gibt.

Ist das Thema Toner-Klone damit schon in 

den Köpfen des Handels angekommen?

Das ist ganz unterschiedlich und kommt 

auf die Art des Unternehmens an. Die meis-

ten der mittelgroßen Unternehmen ken-

nen die Unterschiede, sind beunruhigt über 

die Verbreitung von Klonen und wollen de-

taillierte Informationen zu den Produkten 

und Zertifikaten. Andere, oft kleinere Un-

ternehmen, kennen die Unterschiede nicht 

und kaufen überwiegend nach dem Preis. 

Hier ist vor allem die Kommunikation der 

Hersteller, die Händler und Endkunden mit 

Informationen zum Thema versorgen müs-

sen, gefragt. Gute Arbeit leistet hier die 

European Toner and Inkjet Remanufactur-

ers Association (ETIRA), der I.R. Italiana Ri-

prografia während der diesjährigen reman-

expo beigetreten ist. Als Mitglied des Zu-

sammenschlusses wollen wir gemeinsam 

mit anderen Herstellern Händler verstärkt 

auf die Vorteile hochwertiger Toner sowie 

die Sicherheit durch die Beachtung der Pa-

tentrechte sensibilisieren.

Und wie sieht es bei Endanwendern aus, 

ist denen die Problematik bewusst?

Einigen Endanwendern ist die Problematik 

durchaus bewusst. Es gibt dennoch noch 

viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch hier 

leistet die Etira mit ihrem Leitfaden zum 

Thema Toner-Klone einen wichtigen Beitrag.

Inwieweit spielt dennoch der Preis die ent-

scheidende Rolle beim Supplies-Einkauf? 

Und welche Bedeutung haben Kriterien wie 

Nachhaltigkeit oder Qualität?

Zahlreiche Unternehmen haben verstanden, 

dass qualitativ hochwertige Produkte ihren 

Preis haben. Und im Gegensatz zu vielen 

kleinen Unternehmen sind sie oft auch sen-

sibler was das Thema Nachhaltigkeit anbe-

langt. Für uns ist eine nachhaltige Produk-

tion ein wichtiges Thema, unsere Produkte 

sind REACH-konform. Für jeden durch uns 

hergestellten Artikel können wir ein Sicher-

heitsdatenblatt liefern, das in Übereinstim-

mung mit REACH abgefasst ist und die Un-

bedenklichkeit der verwendeten Stoffe be-

legt. Ein Teil der Verbraucher versteht die-

se Argumentation, andere hingegen lassen 

sich von den niedrigen Preisen der Klone 

Qualität steht im Fokus
Qualität hat ihren Preis, weiß Matteo Bianchi, Marketing Manager bei I.R. Italiana Riprografia.  
Der Hersteller und Distributor, der Händlern ein riesiges Verbrauchsmaterial- und Ersatzteilportfolio für  
Druckgeräte bietet, engagiert sich als neues ETIRA-Mitglied aktiv für fair produzierte Alternativ-Supplies. 

90 Prozent des rund 10 000 Artikel  
umfassenden Portfolios des Herstellers  
und Distributors sind direkt verfügbar.

Massiv hat Italiana Riprogafia in den Aus-
bau der Logistik investiert und die Fläche in 
den vergangenen Jahren verdreifacht. 
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verführen. Das ist ein Kampf, der sicher auch 

noch eine Weile andauern wird.

Neben den qualitativ hochwertigen Produk-

ten die Sie produzieren, ist für I.R. Italiana Ri-

prografia als Distributor von OEM-Supplies 

gerade die Logistik ein wichtiges Thema. Mit 

der Übernahme von Alpha International durch 

Also ist es jüngst zu einer weiteren Konsoli-

dierung im Distributionsmarkt gekommen. Wie 

sehen Sie sich aufgestellt, beziehungsweise 

wo sehen Sie Optimierungspotenziale?

Die großen international agierenden Dis-

tributoren haben in den vergangenen Jah-

ren die Kunden dar-

an gewöhnt, die 

Ware in immer kür-

zerer Zeit zu erhal-

ten, und haben ste-

tig an verbesserten 

Prozessen und diffe-

renzierten Dienstleis-

tungen gearbeitet. 

Um unseren Kunden 

neben einem umfas-

senden Portfolio und 

langjährigem Know-

how einen guten und 

schnellen Service 

bieten zu können, ar-

beiten auch wir kon-

tinuierlich an unseren Prozessen und 

Dienstleistungen. Als Distributor von Al-

ternativ- und Original-Verbrauchsmateria-

lien und Ersatzteilen offerieren wir unse-

ren Partnern ein Portfolio mit 10 000 Arti-

keln, 90 Prozent davon sind direkt verfüg-

bar. In den vergangenen Jahren haben wir 

massiv in unsere Logistik investiert und 

die Größe unseres modernen automati-

sierten Lagers verdreifacht. Zudem haben 

wir ein System eingeführt, das es uns er-

laubt, Fehler praktisch auf Null zu reduzie-

ren und schnell und flexibel auf Kunden-

wünsche reagieren zu können. So können 

wir problemlos innerhalb von zwei Tagen 

an jeden Ort in Deutschland oder Frank-

reich liefern, auch direkt zum Kunden des 

Händlers. Auch für die Zukunft sehen wir 

uns mit unserer modernen Logistik des-

halb gut aufgestellt.

www.itrip.it 

Mit der Marke Graphic-Jet und einer eigenen 
Linie für die Reprografie bietet Italiana Ripro-
grafia eines der europaweit umfangreichsten 
Sortimente an kompatiblen Verbrauchsmate-
rialien und Ersatzteilen für Büromaschinen.

Das Italiana Riprografia-Team rund um Matteo Bianchi (Mitte) und 
Alberto Franchini (r.) auf der Paperworld in Frankfurt.


