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Katun ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es darauf ankommt
Konsolidierung, technologischer Fortschritt, schwankende Märkte, unzuverlässige Importe, 
erhöhter Druck auf die Margen, IP-Konflikte, Kräftemessen der OEMs . . . All dies ist 
Bestandteil der heutigen, sich schnell verändernden Imaging-Branche. Herausforderungen 
und Risiken, die einst als Zukunftssorgen erschienen, stehen jetzt vor Ihrer Tür. 

Die weltweiten Fachleute aus der Imaging Branche, einschließlich der Distributoren/Fachhändler, Servicemanager und Techniker, suchen in 
diesen unsicheren Zeiten nach Stabilität, Qualität und Rentabilität. Erfolgreiche Unternehmen verlassen sich seit über 40 Jahren auf Katun, 
den führenden Anbieter in der Imaging-Branche in den Bereichen Qualität, Kosteneinsparungen und Service. Da überrascht es nicht, dass 
jeden Tag mehr Unternehmen zu Katun wechseln. Wir bieten den Mehrwert und die Auswahl, die Sie benötigen, um in einer zunehmend 
wettbewerbsorientierten Welt und einem unbeständigen Geschäftsumfeld profitabel zu bleiben. Warum warten Sie noch mit Ihrem Wechsel 
von teuren OEM- oder unzuverlässigen Aftermarket-Produkten zu Katun? Ihre Zukunft beginnt jetzt. 

Wir haben eine umfassende Auswahl an Produkten für Ihre Kopierer, Drucker und Multifunktionsgeräte. Gerade weil wir unsere Qualität 
und Zuverlässigkeit schon vor Jahren in Schwarz/Weiß aufgebaut haben, sind wir heute auf dem Aftermarket in Farbe führend. Unser 
Zubehörangebot, unsere Lösungen für die Verwaltung von Druckaufträgen und unsere Kundenprogramme ermöglichen es Ihnen, das 
effizienteste und profitabelste Unternehmen seiner Art zu werden. 

Bei Katun entwickeln wir uns ständig weiter, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wir bringen Produkte schneller als je zuvor auf den 
Markt, ohne dabei die hohen Qualitätsansprüche zu vernachlässigen. Als globales Unternehmen investieren wir weiterhin in länderspezifische 
Produktentwicklungsmöglichkeiten und -programme, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passen. 

Synergistische strategische Beteiligung 

Im Januar 2018 wurde Katun von der General Plastic Industrial Co., Ltd. (GPI) aus Taiwan gekauft. GPI ist ein etablierter, erfolgreicher und 
angesehener Marktführer in der Imaging-Branche, der Tonerkartuschen für Bildgebungsgeräte entwickelt, herstellt, füllt und vertreibt. 
Im Rahmen dieser strategischen Beteiligung baut Katun die Kompetenzen und das Know-how des Unternehmens weiter aus. Die 
hochwertigen Fertigungs- und technischen Fähigkeiten von GPI sind vollständig auf das Wertversprechen von Katun abgestimmt und bieten 
aufregende Möglichkeiten, Ihnen noch schneller hochwertige Produkte anzubieten. Katun hat nicht nur Verbesserungen bei der schnellen 
Markteinführung von Produkten, sondern auch Effizienz- und Qualitätsverbesserungen erzielt, die sich aus einer besseren Kontrolle der 
Entwicklungs-, Herstellungs-, Test- und Vertriebsprozesse ergeben. 

MARKEN

Katun Performance™ 

Unsere führende Marke Katun Performance™ umfasst unsere 
qualitativ hochwertigsten Produkte, die die gleiche Laufleistung, 
ausgezeichnete Bildqualität und herausragende Farbwiedergabe 
wie OEM-Produkte bieten. Die Produktleistung ist vergleichbar 
mit der von OEM-Produkten, zu wesentlich günstigeren Preisen – 
so erhalten Sie den besten Mehrwert! 

Katun Business Color™ 
Katun Business Farbe™ Produkte bieten die gleiche Laufleistung 
wie OEM-Produkte, gleichbleibende Bildqualität und brillante 
Farbwiedergabe, die die Erwartungen der Anwender bei 
geschäftlichen Farbdrucken erfüllen bzw. übertreffen. Diese 
Produkte ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen, eine 
hervorragende Performance und ein ausgezeichnetes Preis/
Leistungsverhältnis. 

Katun Access™ 

Die Produkte der Marke Katun Access™ bieten günstige Preise 
sowie eine zuverlässige Lebensdauer und Leistung. Die solide 
Bildqualität – vergleichbar mit der von Produkten anderer 
Aftermarket-Anbietern – ermöglicht auch preisbewussten Käufern 
den Erwerb von Imaging-Produkten mit zuverlässiger Leistung.

Katun Select™ (nur in bestimmten geografischen 
Regionen erhältlich) 
Die Produkte der Marke Katun Select™ werden nur für spezifische 
Druckeranwendungen auf bestimmten Märkten geliefert. Diese 
Produkte entsprechen und übertreffen in Leistung, Bilddichte, 
konsistenter Druckqualität und mit ihren Gesamtergebnissen die 
Erwartungen der Kunden. Das Beste daran ist, dass sie im Vergleich 
zu OEM- Druckerkartuschen zu einem sehr wettbewerbsfähigen 
Preis erhältlich sind.

Katun Business Ink™ 

Katun Business Ink™ Patronen für Tintenstrahl-Geschäftsanwen-
dungen wurden unter Verwendung hochwertiger Komponenten 
wiederaufbereitet. Diese Produkte wurden entwickelt und sorgfältig 
getestet, um eine OEM-gleichwertige Qualität und Rentabilität 
sowie eine hervorragende Farbwiedergabe und Gesamtleistung 
zu bieten und das bei erheblichen Kosteneinsparungen gegenüber 
dem Kauf von OEM-Tintenpatronen. 



Farbe 
Katun schätzt, dass weltweit mehr als 175 Milliarden Seiten 
mit Farbtonern der Marke Katun für Kopierer, Drucker und 
Multifunktionsgeräte produziert wurden. Bei Farbprodukten 
heben wir uns tatsächlich vom Rest des Aftermarkets ab. Die 
Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Farbprodukten ist 
für viele andere Aftermarket-Lieferanten eine große technische 
Herausforderung. Katun meistert diese Herausforderung mit 
erfahrenen Technik- und Produktexperten, fortschrittlichen 
Produktentwicklungsprozessen und der Einhaltung strenger 
Kontrollstandards Händler und Distributoren freuen sich, dass 
ein Aftermarket-Unternehmen Farbprodukte herstellen kann, die 
eine Druckqualität und Farbwiedergabe ermöglicht, die der von 
OEM-Produkten entspricht - und dieses Unternehmen ist Katun.

Schwarzweiß 
Schwarzweiß-Drucke machen heute noch einen großen 
Prozentsatz der Ausgabe von Office-Imaging aus. Katun stellt seit 
seiner Gründung Schwarz-Weiß-Produkte her und bietet nach 
wie vor das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche an. Von 
neueren Maschinen bis hin zu älteren Geräten erfüllt Katun Ihre 
Anforderungen für den Schwarzweiß-Druck. 

Zubehör und Teile für Drucker (A4) 
In den letzten zehn Jahren haben Händler und Distributoren den 
großen Wert, des wachsenden und vielfältigen Sortiments von 
Katun, an Tonern und Ersatzteilen für Drucker erkannt. Katun 
stellt Schwarz-Weiß; Farb- sowie neue- und wiederaufbereitete, 
umweltfreundliche Tonerkartuschen für die weltweit am 
häufigsten eingesetzten Laserdrucker zur Verfügung. Katun hat 
Produkte für nahezu jede große OEM-Produktreihe wie Brother, 
HP, Lexmark, OKI, Samsung und andere. Wir haben auch ein stetig 
wachsendes Angebot an zuverlässigen und kostengünstigen, 
wiederaufbereiteten Tintenpatronen für Geschäftsanwendungen. 
Zusätzlich zu den Tonerkartuschen bietet Katun in einigen 
Regionen auch Bulk-Toner, Ersatzteile und Komponenten an, um 
die Hersteller bei der Produktion von qualitativ hochwertigen und 
kostengünstigen Tonerkartuschen zu unterstützen. 

Verbrauchsmaterial und Teile für 
Multifunktionsgeräte (A3) 
Katun begann als erster, weltweiter Anbieter von alternativen 
Imaging-Produkten und Ersatzteilen für Analogkopierer. Heute 
reicht unser Ersatzteilangebot von kleinen Wartungsteilen, 
einschließlich Zuführungskomponenten, Resttonerbehältern 
und Fixierungskomponenten bis hin zu größeren Komponenten 
wie Fotorezeptoren, Trommeleinheiten und Trommeleinheit-
Umbausätzen. Zu den Imaging-Produkten gehören Tonerkartuschen 
und -flaschen sowie in einigen Märkten auch Bulk-Toner. 

Die Technologie hat sich weiterentwickelt und analoge Kopierer 
wurden durch Multifunktionsgeräte ersetzt. Katun investiert 
weiterhin in Entwicklung und Qualität, um dem Fortschritt immer 
ein Stück voraus zu sein. Katun hat sich auf die Produkte der 
neuen digitalen Anwendungen konzentriert, bietet Händlern 
jedoch weiterhin Optionen für ältere analoge Kopiererflotten an 
und hält mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis seine Position 
als Alternative zu den OEM. 

Imaging-Ausstattung
Katun bietet nun eine Auswahl an Imaging-Geräte an, darunter 
Etikettendrucker und wiederaufbereitete/überholte Laserdrucker 
und Multifunktionsgeräte. Diese zuverlässigen Imaging-Geräte 
helfen Händlern, ihre Flotten zu erweitern und innerhalb der MPS-
Konten die Kosten für Ausrüstung und Zubehör zu senken. 

Service-Zubehör 

Service-Organisationen, einschließlich Techniker und Ingenieure, 
sind beim Kauf von Ersatzteilen/Zubehör von Katun überzeugt. Die 
geltenden Qualitätsstandards, werden auch bei der Herstellung 
von Katun-Ersatzeilen und -Zubehör sowie bei der Entwicklung 
und dem Ausbau des umfangreichen Angebots aller Produkte 
angewendet. Dazu gehören unter anderem Staubsauger, 
Reinigungsmittel und Werkzeuge. 

Managed Print Services 

Wenn Sie bereits auf MPS als zuverlässige Einnahmequelle setzen 
oder wenn Sie nur die Möglichkeiten prüfen, dann sollten Sie 
sich an Katun wenden. In zahlreichen Branchen bieten wir 
Ihnen Softwareprogramme, Systeme und Support, die Sie für die 
Durchführung eines umfassenden MPS-Programms benötigen. 

Katun bietet One-Stop-Shopping, Online-Bestellungen rund um 
die Uhr und branchenweit die größte Auswahl an hochwertigen, 
kompatiblen Produkten für verschiedene Plattformen. Wir haben 
für Sie Drucker und Multifunktionsgeräte, einschließlich aller 
wichtigen OEMs innerhalb jeder Produktfamilie, die meisten 
Modelle innerhalb jeder OEM-Linie (monochrom und farbig) und 
die umfangreiche Palette an Ersatzteilen und Zubehör, die für die 
Wartung jedes Modells erforderlich sind. Wenn Sie Ihre Druckkosten 
optimieren möchten, ist Katun eine großartige Alternative.

Mit KDFM (Katun Dealer Fleet Management), das in einigen 
ausgewählten Ländern erhältlich ist, finden Sie ein solides MPS-
Portfolio, das Softwarelösungen und mehr umfasst, einschließlich 
automatisierter Tonerfüllung. Unsere KDFM-Optionen sind 
hocheffizient, einfach zu installieren und zu verwalten - und 
wir bieten IT-Support. Katun hilft Ihnen, Ihr MPS-Programm zu 
optimieren, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden 
zu binden, um mehr Umsatz zu generieren. Mit der KDFM Lösung 
bleiben Sie unabhängig, im Gegensatz zu Programmen, die von 
den OEMs angeboten werden. 

Programme und Services
Katun bietet Programme und Dienstleistungen an, die Ihnen 
beim Wachstum Ihres Unternehmens helfen. Je nach Markt 
können dies Kundenbindungs- und Rabattprogramme, technische 
Serviceleistungen, Zuschüsse für den ÖA- oder Bildungssektor, 
automatisierte Tonerversorgungen, personalisierte Produkte und 
Programme für den direkten Kontakt mit dem Endverbraucher 
umfassen. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen unterstützt Katun 
Sie dabei, Ihre Prozesse zu optimieren und Ihren täglichen Betrieb 
effizienter und profitabler zu gestalten. Weitere Informationen 
zu unseren Programmen erhalten Sie bei Ihrem Katun-
Vertriebsmitarbeiter.



Qualität 

Der gute Ruf von Katun beruht auf der beständigen Lieferung von Kopierer-Ersatzteilen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien 
in OEM-Qualität. Heutzutage konzentrieren wir uns gleichermaßen darauf, Ihnen zuverlässige Produkte für zahlreiche 
Maschinentypen zu liefern, die eine ausgezeichnete Leistung und einen unübertroffenen Wert bieten. Wir möchten Sie in die 
Lage versetzen, das hohe Niveau der Kundenzufriedenheit zu bewahren. Katun gibt Ihnen ein gutes Gefühl dabei, von den teuren 
OEM-Produkten zu uns wechseln. Dieses Qualitätsniveau stellt auch sicher, dass unsere Produktleistung zuverlässig die der billigen 
Wettbewerber auf dem Aftermarket übertrifft. 

Zehntausende Händler verlassen sich seit Jahren auf das Imaging-Zubehör von Katun. Wir haben großes Vertrauen in unsere 
Produkte und zeigen dies, indem wir alle unsere Drucker und MFP-Produkte mit einer Garantie versehen, die den Kunden die Wahl 
zwischen Gutschrift oder Ersatz ermöglicht. 

Das Fundament unserer Qualitätssicherung ist das hochmoderne Forschungs- und Entwicklungslabor von Katun in Minneapolis, 
Minnesota, USA, in dem die Produkte getestet werden, um eine hohe Qualität und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. 
Das Labor umfasst hunderte von verschiedenen Multifunktionsgeräten (A3/A4) und Druckern, eine millionenschwere Test- und 
Diagnoseausrüstung sowie ein Team von erfahrenen Ingenieuren, Entwicklern und Labormitarbeitern, die sich dafür einsetzen, 
dass Sie und Ihre Kunden mit den Produkten von Katun voll und ganz zufrieden sind. 

Jahrzehntelange Erfahrung hat uns die Möglichkeit gegeben, Geschäftsbeziehungen mit erstklassigen Lieferanten aus aller Welt 
aufzubauen Diese Verbindungen gewährleisten nicht nur einen stetigen Zufluss von qualitativ hochwertigen Produkten aus einer 
Vielzahl von Quellen, sondern ermöglichen uns auch die Zusammenarbeit mit anderen führenden Technologieunternehmen, um 
unsere Position an der Spitze der Branche als Innovator und Lösungsanbieter weiter zu festigen. Mehr als jeder andere Faktor 
unterscheidet die Katun Qualität von anderen Anbietern, die sich als Ihr alternativer Partner für die Lieferung von Ersatzteilen 
und Zubehör anbieten. 

Echte Kosteneinsparungen! 
Bei der Suche nach einer Alternative zu Ersatzteilen und Zubehör, die vom Originalhersteller angeboten werden, sind 
Kosteneinsparungen und Qualität von größter Bedeutung. Die Produkte von Katun bieten erhebliche Kosteneinsparungen 
gegenüber OEM-Produkten, in der Regel 20% und mehr. Die Unterstützung bei der Steigerung Ihres Unternehmensgewinns 
ist ein wesentliches Element unseres Wertversprechens. Dies erreichen wir, indem wir erhebliche Einsparungen gegenüber den 
OEM-Produkten und wettbewerbsfähige Preise gegenüber anderen Aftermarket-Unternehmen anbieten. Allerdings können 
Kosteneinsparungen ohne Qualität zu erhöhten Servicekosten und zur Schädigung Ihres hart erarbeiteten Image führen. Die 
Kosteneinsparungen, die Sie mit den Katun-Produkten erzielen, werden in Einklang mit unserem herausragendem Engagement 
für Qualität angeboten - was nicht nur wettbewerbsfähige Preise, sondern auch echte Kosteneinsparungen gewährleistet. 

Service 

Service bedeutet bei Katun ausgezeichnete technische Unterstützung, schnelle Lieferung, freundlicher Kundendienst und 
sachkundige Vertriebsmitarbeiter. Unsere freundlichen und erfahrenen Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiter wie auch unser 
intuitiver, leicht zu bedienender Online-Web-Shop sind wichtige Elemente unserer Kundendienststrategie. Die Mitarbeiter des 
Customer Technical Services (CTS) von Katun gewährleisten, dass Sie den technischen Support auf höchstem Niveau erhalten, 
den Sie benötigen. Unser in ausgewählten Märkten verfügbares Kundendienst-Programm bietet Schulungsseminare, technische 
Einsätze in der Praxis und Besuche bei Kunden. Darüber hinaus sorgt unsere weltweite Logistik für eine rechtzeitige, zuverlässige 
und reibungslose Produktlieferung. 

Umwelt
Die Umweltfreundlichkeit ist einer der Kernkompetenzen von Katun. Wir beteiligen uns aktiv an der Kreislaufwirtschaft, indem wir 
wiederaufgearbeitete Produkte anbieten, die unseren Kunden eine qualitativ hochwertige und kosteneffektive Auswahl bieten. 
Außerdem ermutigen wir unsere Kunden, gebrauchte Kartuschen und Trommeleinheiten an unsere Sammel- und Recyclingpartner 
zurückzugeben Darüber hinaus hat sich Katun verpflichtet, das Richtige in unserem umfassenden Umweltkonzept zu tun und sich 
um die Einhaltung der Umwelt- und Sicherheitsrichtlinien der Regierungen in den Ländern zu bemühen, in denen wir tätig sind. 

Über die Katun Corporation 

• Hauptsitze: Minneapolis, Minnesota, USA 

• Seit 1979 im Geschäft 

• Geschätzte 1,3 Milliarden Seiten mit Katun-Produkten produziert 

• Geschätzte 175 Milliarden Seiten mit Katun-Farbprodukten produziert

• Online-Katalog unter www.katun.com/kolc
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