
WICHTIGE INFORMATION
Diese Tonerkartusche ist mit einem wiederverwendeten OEM Speicherchip ausgestattet, da es 
für die oben genannten HP-Druckerserien noch keinen geeigneten Chip für Alternativanbieter 
gibt.

Trotzdem können wir Ihnen die volle Funktionalität des Produkts hinsichtlich der Druckqualität 
und Seitenleistung beim Gebrauch der o.g. Drucker garantieren.

Bei der ersten Installation der Tonerkartusche kann im Drucker Display die Anzeige erscheinen, 
dass es sich um eine gebrauchte Tonerkartusche handelt.

Bitte ignorieren Sie diese Meldung, indem Sie mit „OK“ bestätigen.

Diese Meldung wird während des Gebrauchs der Tonerkartusche nicht mehr angezeigt.

Bei dieser Kartusche wird der Füllstand nicht unterstützt, das heißt, die gedruckte 
Seitenzahl und der Tonerfüllstand werden nicht angezeigt.

Bei einem deutlichen Verblassen des Druckes, empfehlen wir Ihnen, die leere Tonerkartusche 
gegen eine Neue auszuwechseln.

Für eine einwandfreie Funktion der Tonerkartusche, kann es unter Umständen notwendig sein, 
vor erstmaliger Anwendung, die Geräteeinstellung Patronenschutz und Richtlinien zu modifizie-
ren.

Gehen Sie, wenn nötig, wie folgt vor:

● Die Tonerkartusche muss für diesen Vorgang bereits im Gerät installiert sein.
● Die Gerätetaste „OK“ drücken, damit Sie ins Systemmenü gelangen.
● Mit den Pfeiltasten auf den Menüpunkt „Hauptmenü einrichten“ wechseln und mit „OK“ 
   bestätigen.
● Den Menüunterpunkt „Einrichtung Verbrauchseinstellungen“ über die Pfeiltasten auswäh
   len und erneut mit „OK“ bestätigen.
● Wählen Sie bitte die Einstellung „Füllstand niedrig“ für Black (Schwarz) und bestätigen Sie 
   mit „OK“.
● Anschließend den Eintrag „sehr niedrige Einstellung“ mit „Weiter“ für Schwarz auswählen.
● Dadurch wird erreicht, dass der Drucker auch bei niedrigem Füllstand weiterdrucken wird.
● Wählen Sie bitte die Einstellung „Patronenschutz“ und bestätigen Sie mit „OK“.
● Deaktivieren Sie bitte den Patronenschutz, indem Sie die Auswahl „Aus“ vornehmen.
● Wählen Sie bitte die Einstellung „Patronen-/ Kartuschen Richtlinie“ bestätigen Sie mit 
   „OK“.
● Deaktivieren Sie diese Einstellung, indem Sie die Auswahl „AUS“ vornehmen.
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IMPORTANT INFORMATION
This toner cartridge is equipped with a reused OEM memory chip, as there is not yet a suitable 
chip for alternative vendors for the HP printer series mentioned above.

Nevertheless, we can guarantee the full functionality of the product in terms of print quality and 
page performance when using the above-mentioned printers.

When you first install the toner cartridge, the printer display may show that it is a used toner 
cartridge.

Please ignore this message by confirming with “OK”.

This message will no longer be displayed while the cartridge is in use.

This cartridge does not support the level, i. e. the printed page number 
and toner level are not displayed.

If the pressure has faded significantly, we recommend that you replace the empty toner cartrid-
ge with a new one.

For the correct functioning of the toner cartridge, it may be necessary to modify the device’s 
cartridge protection settings and guidelines before first use.

If necessary, proceed as follows:

● The toner cartridge must be already installed in the device for this operation.
● Press the device button “OK” to enter the system menu.
● Use the arrow keys to switch to the menu item “Set up main menu” and click “OK”
   to confirm.
● Select the menu item “Setup Consumption Settings” using the arrow keys
   and confirm again with “OK”.
● Please select the setting “Low level” for Black and confirm with “OK”.
● Then select the entry “very low setting” with “Next” for black.
● This enables the printer to continue printing even at low levels.
● Please select the setting “patron protection” and confirm with “OK”.
● Please deactivate the cartridge protection by selecting “OFF”.
● Please select the setting “cartridge/cartridge policy” confirm with “OK”.
● Deactivate this setting by selecting “OFF”
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