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Herr Trieste, Ende 2014 hat I.R. Italiana Ri-

prografia eine eigene Vertriebsgesellschaft 

in Deutschland gegründet, der Sie als Ge-

schäftsführer vorstehen. Wie ist das Ge-

schäft hierzulande angelaufen und welche 

Resonanz bekommen Sie von Seiten des 

Fachhandels?

Die Gründung ist Ergebnis der erfolgreichen 

Arbeit der vergangenen Jahre auf dem deut-

schen Markt, der vorher von Italien aus be-

arbeitet wurde. Mit der neuen Niederlassung 

sind wir nun noch näher an den Kunden in 

Deutschland und können somit einen noch 

besseren Service anbieten. Die Resonanz 

des Fachhandels ist bislang positiv. Ein Vor-

teil ist natürlich die Tatsache, dass ich be-

reits mit meiner Selbständigkeit firmierend 

unter Tonerprof viele Jahre lang zufriedener 

Kunde von I.R. Italiana Riprografia war, die 

Produkte und Kompetenzen des Unterneh-

mens kenne und somit unseren Kunden die 

Vorteile einer Zusammenarbeit in Bezug auf 

Produktqualität, Sortiment, Service und 

Preisgestaltung genau aufzeigen kann.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt und 

wie wollen Sie diese erreichen?

Natürlich möchten wir uns im deutschen 

Markt weiter etablieren und weitere Fach-

handelspartner gewinnen. Hier helfen uns 

unsere langjährige Branchenerfahrung so-

wie unsere Unternehmensphilosophie. Die 

I.R. Italiana Riprografia vereint eine kons-

tant hohe Produktqualität mit günstigen 

Preisen, exzellentem Kundenservice und ei-

nem großen Sortiment. Großen Wert legen 

wir dabei auch auf einen fairen Wettbewerb, 

der auch das Gleichgewicht berücksichtigt, 

das im Laufe der Jahre auf dem deutschen 

Markt entstanden ist.

Welche Themen bestimmen das Geschäft 

im deutschen Markt und welchen konkre-

ten Mehrwert bieten Sie dem Handel?

Der deutsche Markt ist der wichtigste Markt 

unserer Branche in Europa. Ein reifer Markt, 

in dem man sowohl im technischen als auch 

im kaufmännischen Bereich auf sehr gut 

vorbereitete Kunden trifft. Wir setzen des-

halb auf Qualität ohne Kompromisse. Zu-

dem bieten wir unseren Kunden die Mög-

lichkeit zum One-Stop-Shopping. Dies er-

möglicht es, alles aus einer Hand zu erhal-

Qualität ohne Kompromisse
Der italienische Spezialist für Druckzubehör I.R. Italiana Riprografia hat Ende 2014 eine 
deutsche Niederlassung eröffnet. Welche Vorteile der Hersteller und Distributor dem Fachhandel 
damit bietet, erklärt Valerio Trieste, Geschäftsführer der I.R. Deutschland GmbH.

Sowohl bei wiederaufbereiteten als auch kompatiblen Produkten, die größtenteils im eigenen Werk in Italien hergestellt und/oder getestet 
werden, steht bei I.R. Italiana Riprografia die Qualität im Fokus. 

Valerio Trieste ist Geschäftsführer der I.R. 
Deutschland GmbH, die ihren Sitz in Willich 
bei Düsseldorf hat. 
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ten und somit Einkäufe zu bündeln und 

Kosten einzusparen. Unser Sortiment um-

fasst mehr als 12 000 Artikel, darunter ei-

nes der umfangreichsten Portfolios an ori-

ginalen und kompatiblen Verbrauchsmate-

rialien und Ersatzteile für Kopier und Dru-

cker. Wir sind davon überzeugt, dass dies 

die richtige Antwort auf die vielfältigen Be-

dürfnisse unserer Kunden ist. 

Wie wichtig sind Themen wie Qualität, 

Nachhaltigkeit oder Marke?

Qualität wird sich auf Dauer durchsetzen, 
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deshalb haben wir diese auch fest in unse-

rer Firmenphilosophie verankert. Einen Fo-

kus auf das Thema Nachhaltigkeit legen wir 

mit unserer eigenen Range mit wiederauf-

bereiteten Produkten, die wir unter der Mar-

ke „GraphicJet“ vertreiben. Um sowohl un-

sere Unternehmensorganisation als auch un-

seren Qualitäts- und Nachhaltigkeitsfokus 

zu unterstreichen, können wir zahlreiche Zer-

tifikate vorweisen: Dazu gehören beispiels-

weise die Zertifizierungen BS OHSAS 

18001:2007, UNI EN ISO 14001:2004 , UNI 

EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14021:2012, 

STMC und REACH. Als Mitglied in der ETIRA 

(European Toner and Ink-Jet Remanufactur-

ers Association) setzt sich I.R. Italiana Ripro-

grafia zudem für die Entwicklung und die 

gemeinsamen Ziele der Reman-Branche ein. 

www.itripde.de 


