
Anleitung zum Ersetzen des Verbrauchsmaterials
In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark
Verbrauchsmaterial und Teile in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website
unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

Das Lexmark Rückgabeprogramm ermöglicht den Erwerb von Lexmark Verbrauchsmaterial zu einem vergünstigten Preis im
Gegenzug für Ihre Zustimmung, das Verbrauchsmaterial nur einmal zu verwenden und es zur Umarbeitung oder zum Recycling
nur an Lexmark zurückzugeben.

Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark
Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von
Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung,
Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Die Verwendung von
Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung
von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet
werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen
führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende
Komponenten dadurch beschädigt werden.

Bestellen von Druckkassetten

Hinweise:

• Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19798-Standard.

• Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken und
dazu führen, dass Teile der Druckkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

Rückgabe-Druckkassetten

Artikel Vereinigte Staaten und Kanada Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz Restliche Länder

Rückgabe-Tonerkassetten

Schwarz 801K 802K 808K

Zyan 801C 802C 808C

Magenta 801M 802M 808M

Gelb 801Y 802Y 808Y

Rückgabe-Tonerkassetten mit Standardkapazität

Schwarz 801SK 802SK 808SK

Zyan 801SC 802SC 808SC

Magenta 801SM 802SM 808SM

Gelb 801SY 802SY 808SY

Rückgabe-Tonerkassetten mit hoher Kapazität

Schwarz 801HK 802HK 808HK

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.
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Artikel Vereinigte Staaten und Kanada Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz Restliche Länder

Zyan 801HC 802HC 808HC

Magenta 801HM 802HM 808HM

Gelb 801HY 802HY 808HY

Rückgabe-Tonerkassetten mit extra hoher Kapazität

Schwarz 801XK 802XK 808XK

Zyan 801XC 802XC 808XC

Magenta 801XM 802XM 808XM

Gelb 801XY 802XY 808XY

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Standard-Druckkassetten

Artikel Weltweit

Normale Tonerkassetten mit Standardkapazität

Schwarz 800S1

Zyan 800S2

Magenta 800S3

Gelb 800S4

Normale Tonerkassetten mit hoher Kapazität

Schwarz 800H1

Zyan 800H2

Magenta 800H3

Gelb 800H4

Normale Tonerkassetten mit besonders hoher Kapazität

Schwarz 800X1

Zyan 800X2

Magenta 800X3

Gelb 800X4

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Bestellen von Belichtungskits

Bedienelement Alle Länder und Regionen

Belichtungskit Schwarz 700Z1

Belichtungskit Farbe 700Z5
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Bestellen eines Wartungskits

Hinweise:

• Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.

• Die Fixierstation und das Transfermodul sind im Lieferumfang des Wartungskits enthalten und können auch einzeln
bestellt und ausgetauscht werden, falls erforderlich.

• Zum Austauschen des Wartungskits wenden Sie sich an den Kundendienst unter http: //support.lexmark.com oder den
für Sie zuständigen Kundendienstvertreter.

Teilebezeichnung Typ Verbrauchsmaterialnummer

Wartungskit 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Bestellen eines Resttonerbehälters

Artikel Alle Länder und Regionen

Resttonerbehälter C540X75G
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