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EIN FEST FÜR DIE UMWELT.
Ressourcen schonen im Umgang mit IT und
Telefon.

// Geschäftskunden

GUT FÜR DIE UMWELT – GUT FÜR DIE BILANZ.
Ratschläge für nachhaltiges Handeln bei IT und Telefon

Moderne IT- und Telefongeräte kosten nicht nur Geld, in ihnen stecken auch wertvolle und zum Teil seltene Rohstoffe.
Grund genug, sich einmal damit zu beschäftigen, wie man bei der Anschaffung und darüber hinaus auf Nachhaltigkeit setzen kann – zum Wohle der Umwelt und des Geldbeutels.

1. Auf Qualität setzen.

„Wer billig kauft, kauft zweimal.“
Dieses geflügelte Wort trägt tatsächlich einen Funken Wahrheit in sich.
Denn Geräte mit hoher Qualität
stellen nicht nur einen reibungslosen
Betrieb sicher, sie halten unserer
Erfahrung nach auch länger. Darüber
hinaus drückt sich ihr Wert auch in
Vorteilen wie einem geringen Stromverbrauch aus – noch ein Pluspunkt
fürs Budget und die Umwelt. Deshalb
empfehlen wir unseren Kunden
Qualitätsprodukte zuverlässiger
Hersteller mit 5 Jahren Garantie: Sie
sind das Rückgrat einer nachhaltigen
IT-Ausstattung.

Frage, ob ein Tintenstrahl- oder
Laserdrucker erforderlich ist, sollte
sich jede Kaufentscheidung auch am
gewünschten Druckvolumen orientieren. Nur so bleibt das Gerät dauerhaft rentabel und setzt Ressourcen
wie Strom und Toner optimal ein.

an den neuen IP-Anschlüssen weiter
betreiben und dabei neben Annehmlichkeiten wie PC-gestütztem Wählen
auch auf die vollständige Fernwartbarkeit der Anlage bauen. In jedem
Fall spart man sich bei einer Umstellung den Neukauf!

3. Modern und flexibel bleiben.

4. Reparieren statt neu kaufen.

Moderne Qualitätskomponenten
lassen sich häufig an Änderungen der
systemischen Rahmenbedingungen
anpassen. Wer zum Beispiel in den
letzten Jahren in eine Telefonanlage
von Agfeo investiert hat, kann diese

2. Vorausschauend planen.

Zu groß oder falsch dimensionierte
Systemkomponenten verbrauchen
Ressourcen, ohne, dass dahinter ein
ökonomischer Sinn steckt. Ein gutes
Beispiel sind Drucker: Neben der

EINFACH MAL NEU DENKEN!

einfach durch ein neues ersetzt wird?
In unserer Werkstatt wird jeden Tag
Manchmal muss man Gewohntes hin- der Beweis erbracht, dass sich Vieles
terfragen, um zu neuen Erkenntnisganz einfach reparieren lässt.
sen zu gelangen. Das gilt zum einen
für das Kernthema dieser Ausgabe:
Neu gedacht haben wir auch unsere
den sparsamen Einsatz von Ressour- berufliche Heimat: Die Ladenräume
cen. Warum sind wir eigentlich bei
am Wiederhall waren langsam zu
all dem technologischen Fortschritt
klein geworden und boten keine opin vielen Bereichen eine „Wegwerftimalen Bedingungen mehr. Deshalb
gesellschaft“ geworden, in der zum
finden uns Kunden ab 1.1.2018 am
Beispiel ein defektes Smartphone
Brückenort in der Bramscher Innen-

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wenn ein Gerät nicht mehr
funktioniert, wird halt ein neues
gekauft – das alte wandert auf den
Müll. Dabei lassen sich gerade
Qualitätsgeräte häufig reparieren,
das erleben wir sowohl in unserer
hauseigenen Werkstatt als auch bei
unserem Vor-Ort-Service jeden Tag
aufs Neue. Erst, wenn die KostenNutzen-Relation nicht mehr stimmt
oder die Leistung nicht mehr ausreicht, raten wir zur Neuanschaffung.
Auch das ist ein gelebtes Bekenntnis
zur Nachhaltigkeit!

stadt. Hier haben wir auf 250 qm
Fläche ideale Bedingungen vorgefunden, um unsere Ressourcen
optimal zur Geltung zu bringen –
neu gedacht, neu gemacht!
Herzliche Grüße
Ihr

Markus Vije
04/2017

// Privatkunden

Wir empfehlen:
KYOCERA ECOSYS
P3045DN

Bitte nicht wegwerfen:
EIN SPARSAMER
QUALITÄTSDRUCKER,
DER HÄLT,
WAS ER VERSPRICHT!
•	Mit 3 Jahren Garantie

99,– €
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DAZU EIN PASSENDER
TONER FÜR
12.500 SEITEN!

NUR 89,– €

•	Das Gerät ist zusätzlich
mit weiteren Papierkassetten aufrüstbar.

UNSERE WERKSTATT
HILFT!
Sollte Ihr PC, Laptop oder Smartphone einmal streiken,
geben Sie die Hoffnung bitte nicht sofort auf: Unsere
hauseigene Werkstatt kann in vielen Fällen helfen.

PC kaputt? Wir helfen!

Wenn Ihr PC oder Laptop nicht mehr
das tut, was Sie von ihm erwarten,
dann bringen Sie ihn doch einfach zu
unserem Werkstatt-Team. Wir nehmen
zu fairen Konditionen eine Fehleranalyse vor und sagen Ihnen anschließend, ob eine Reparatur möglich und
sinnvoll ist. So können Sie teure
Neukäufe in den meisten Fällen
vermeiden und haben noch lange Zeit
Freude an Ihrem reparierten Gerät –
und ganz nebenbei haben Sie der
Umwelt einen Dienst erwiesen.

Keine Stunde ohne iPhone.

Auch iPhone-Reparaturen führen wir
bei uns schnell und unkompliziert

durch – ob bei „Spider-Apps“ oder
anderen Problemen. Und weil wir
wissen, dass ein Leben ohne iPhone
für viele schwer vorstellbar ist,
schaffen wir solche Reparaturen
häufig schon in weniger als einer
Stunde.

Auf Wunsch auch mit Vor-OrtService.

Wenn Sie es sich wünschen, holen
wir Ihr Gerät auch von Zuhause ab
und bringen es wieder zurück – dafür
gibt es schließlich unseren Vor-OrtService. Auch hier sind die Konditionen fair und die Chancen auf eine
erfolgreiche Reparatur hoch: Ein
Anruf genügt!

IN ZUKUNFT MITTENDRIN: UNSER NEUES LADENGESCHÄFT.
Ab 1.1.2018 finden Sie unser Team in neuen Räumlichkeiten am
Bramscher Brückenort, mitten in der City. Auf ca. 250 qm Fläche wartet
eine komplett neue Ladenausstattung (vielen Dank an Burke Ladenbau!)
mit hellem und modernem Look auf Sie. Acht hauseigene Parkplätze
machen es Ihnen leicht, uns zu besuchen. Unser Team freut sich auf
mehr Freiraum zum Beraten, mehr Platz in der Werkstatt und ergonomische Arbeitsplätze. Nur eines bleibt gleich: die Öffnungszeiten.
Bleiben Sie uns auch am neuen Standort treu: Wir freuen uns auf Sie!
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++ VIJE COMPUTERSERVICE ++

IHR FACH-PARTNER FÜR COMPUTER
UND TELEKOMMUNIKATION.
BURKE
LADENBAUSYSTEME
„Von unseren hochwertigen Möbeln und Ladeneinrichtungen
haben die Kunden lange etwas,
denn wir setzen auf Qualität!
Genau das Gleiche haben wir
uns für unser IT-System gewünscht. Das Team von Vije hat
mit uns die Server und alles
drum herum exakt geplant und
hochwertig umgesetzt, damit
wir für die Zukunft bestens aufgestellt sind: So läuft das eben,
wenn man auf den richtigen
Partner setzt!“
Burke LadenbauSysteme
GmbH
Mühlenweg 12
49586 Merzen
Telefon: 05466-936050
www.burke-ladenbausysteme.de

Bei Telekommunikation, Server- und
Netzwerktechnik oder Hardware geht
es um mehr als „schnell und billig“.
Deshalb gibt es Vije Computerservice:
Wir bieten Ihnen nicht nur gute Preise,
sondern auch exzellenten Service –
wie es sich eben für ein echtes Fachgeschäft gehört. Zu unserem Selbstverständnis gehören eine große
Auswahl, hochwertige Qualitätsprodukte und kompetente Beratung,
wenn Sie uns in unserem Ladengeschäft am Wiederhall besuchen.

2006 als VS-Computerservice
gegründet, legen wir bis heute sehr
großen Wert auf jeden einzelnen
unserer Kunden und bieten Ihnen
flexible, individuelle und maßgeschneiderte Lösungen sowie einen
umfassenden Service – abseits von
starren Tarifen. A-, B- oder gar
C-Kunden suchen Sie bei uns
vergeblich – für uns steht jeder
Kunde im Mittelpunkt!

WIR SIND FÜR SIE DA!

Von links: J essica Vije, Lothar Grieger, Markus Vije, Alexander Schott, Alexander
Pfannenstiel, Bärbel Wöstmann, o. Abb. Viktor Schick und Niklas Lakomiak

18 finden!
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KONTAKT
VIJE COMPUTERSERVICE GmbH
Jahnstraße 42 | 49565 Bramsche
Tel. 05461 705088 | Fax 05461 705086
E-Mail: info@vije.de | www.vije.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10.00 Uhr - 13.00 Uhr
			
14.30 Uhr - 18.00 Uhr
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