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BÜROTECHNIK

Seit gut einem Jahr ist der Supplies-Distri-

butor I.R. Deutschland GmbH mit einer Nie-

derlassung in Willich in der Nähe von Düs-

seldorf vertreten. Das Geschäft in Deutsch-

land entwickle sich sehr positiv, resümiert 

Geschäftsführer Valerio Trieste. Im Mittel-

punkt stehe aktuell vor allem der Ausbau 

der Fachhandelsbasis. Dabei komme man 

gut voran.

Und auch darüberhinaus sei seit dem 

Start in Deutschland viel passiert. Neben 

dem Tagesgeschäft und der Gründung der 

Gesellschaft hat man sich intensiv mit der 

Straffung interner Prozesse befasst, CRM 

und Warenwirtschaft optimiert: „Die Pro-

zesse laufen jetzt und wir können uns voll 

auf den Vertrieb konzentrieren“, freut sich 

der Deutsch-Italiener, der Italiana Riprogra-

fia (I.R.) schon seit vielen Jahren kennt. Be-

reits mit seiner ehemaligen Firma Toner-

prof hat Trieste über acht Jahre die Produk-

te des Supplies-Spezialisten vertrieben. In 

dieser Zeit hat er die Produktqualität und 

den Service von I.R. kennen- und schätzen 

gelernt und weiß daher aus eigener Erfah-

rung um die Vorteile einer Zusammenar-

beit mit dem Unternehmen für den Fach-

handel.

Vorteile durch das  
One-Stop-Shopping-Konzept
Gründe für eine Zusammenarbeit mit I.R. 

gebe es einige, betont Trieste. „Wir können 

Fachhändlern alles aus einer Hand bieten“, 

betont der Deutschland-Chef. „Mit unserem 

Vollsortiment, unserem Service und unse-

rer Preisstruktur sind wir sicher für den Fach-

handel sehr interessant.“

 Mit mehr als 12 000 Artikeln biete man 

europaweit eines der umfangreichsten Sor-

timente, das von originalen und kompatib-

len Tonerkartuschen und Tintenpatronen für 

Drucker und Multifunktionsgeräte bis hin 

zu Ersatzteilen für Kopierer und Produkten 

für die Wiederaufbereitung wie Chips und 

Toner reicht. 

Die Lieferung erfolgt aus Italien, wo die 

Zentrallogistik mit einem über 5000 Quad-

ratmeter großen Hochregallager beheima-

tet ist. Dank einer hohen Produktverfügbar-

Gekommen, um zu bleiben
Die I.R. Deutschland GmbH bietet Händlern ein Vollsortiment an Verbrauchsmaterialien,  
Ersatzteilen und Zubehör für Drucker und Kopierer. Als Partner für den Handel schafft der Distributor 
durch sein One-Stop-Shopping-Prinzip einen echten Mehrwert.

„Um in Deutschland erfolgreich zu sein, setzen wir auf Qua-
lität und Service. Wir sind sicher eine sehr interessante Al-
ternative für den Fachhandel“, betont I.R.-Deutschland-Ge-
schäftsführer Valerio Trieste.

Am Hauptsitz von Italiana Riprografia im italienischen Bosco di Scandiano verfügt der  
Distributor über ein 5000 Quadratmeter großes Hochregallager sowie eine eigene Produktion, 
in der die meisten der Alternativ-Produkte gefertigt werden.
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keit von über 90 Prozent und einer modernen Logistikabteilung 

werden Kunden in Deutschland in der Regel binnen 48 Stunden  

beliefert. 

Als Vollsortimenter hat I.R. Deutschland natürlich Produkte aller 

namhaften Hersteller im Portfolio. Eine wichtige Rolle spielt das Ge-

schäft mit alternativen Kopierer- und Druckerverbrauchsmateriali-

en, Ersatzteilen und Zubehör. Hier bietet man neben der I.R.-Eigen-

marke „Graphic jet“ auch Neutral- und Private-Label-Produkte an, 

die am I.R.-Hauptsitz in Italien gefertigt werden. Für die Verlässlich-

keit und Qualität der Produkte, die allesamt REACH-konform sind, 

sprechen die Unternehmens-Zertifizierungen nach ISO 9001:2008, 

14001:2004 und 18001:2007 sowie der Standard ISO 14021:2012 

(Eco Label) für wiederaufbereitete Produkte. 

„Das Geschäft mit Alternativ-Produkten ist sehr interessant, 

da dieses dem Fachhandel bei Kosteneinsparungen hilft,“ erklärt 

Trieste. Neben einer sorgfältigen Auswahl bei den Rohstoffliefe-

ranten und strengen Qualitätskontrollen setzt I.R. dabei vor al-

lem auf eine moderne Produktion und ein eingespieltes Produk-

tionsteam. Zudem kommt dem europäischen Distributor auch sei-

ne jahrzehntelange Erfahrung zugute. Denn die I.R.-Gruppe, zu 

der neben dem Stammsitz im italienischen Bosco di Scandiano 

und der Niederlassung in Deutschland auch die Unternehmen DSO 

Office Supplies und Office24 Solutions in Spanien gehören, ver-

fügt über eine über 40-jährige Marktkenntnis in Europa.

„Um in Deutschland erfolgreich zu sein, setzen wir auf Quali-

tät und Service. Wir sind sicher eine sehr interessante Alternati-

ve für den Fachhandel“, fasst es Valerio Trieste zusammen.

www.itripde.de 


