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Design und Verantwortung

Verantwortung teilen, gemeinsam die Umwelt schützen. 

In jeder Branche und in jedem Unternehmen hat sich 

der Einsatz moderner Technologie in einer Weise 

verstärkt, die noch vor einem Jahrzehnt nahezu un-

vorstellbar war. Diese Entwicklung ist ein großer Fort-

schritt, der aber auch große Verant wortung mit sich 

bringt.

Alle Hersteller stehen in der Pfl icht, Maßnahmen zu ergreifen, 

die die Auswirkungen unternehmerischer Tätigkeiten auf die 

Umwelt begrenzen. Darüber hinaus ist jeder Mensch – als 

Individuum und als Mitarbeiter eines Unternehmens in gleicher 

Weise – aufgefordert, Geschäftsbeziehungen nur mit um-

weltbewussten Partnern zu betreiben. Denn schlussendlich 

gehört unsere komplette Logistikkette mit in den Bereich 

unserer ökologischen Verantwortung.

Wie umweltbewusst sind Ihre Lieferanten?

Bei Sharp ist Umweltbewusstsein fest in Geschäftsabläufe, 

Produktentwicklung und Fertigung verankert – und deshalb 

fordern wir, dass unsere Lieferanten aktive Umweltschutz-

maßnahmen in ihre Arbeitsabläufe integrieren, und, soweit 

irgend möglich, Teile und Materialien verwenden, die die 

Umwelt schonen.

Auch bei den Sharp-Vertriebsniederlassungen in Ham-

burg und Wien wird das Thema Umwelt aktiv gelebt. 

Mitarbeiter werden zu umweltrelevanten Themen laufend 

geschult. Im letzten Jahr haben in Hamburg und bei Sharp 

weltweit Aktivitäten zum Thema Biodiversität stattgefunden. 

Es ist für Sharp selbstverständlich, dass Fabriken und Unter-

nehmenseinheiten Umwelt-Management-Systeme betreiben, 

die nach ISO 14001 zertifi ziert sind. Die Verkaufsniederlas-

sungen von Sharp sind seit 2001 (Hamburg) bzw. seit 2005 

(Wien) zertifi ziert. Darüber hinaus bezieht man bei Sharp in 

Hamburg und Wien umweltverträglich Strom aus regenera-

tiven Energiequellen.

„Unsere Lieferanten sind aufgefordert, ein Ökomanagementsystem zu entwickeln und zu implementieren, das 

Organi  sationsstruktur, Planungstätigkeiten, Verantwortlichkeiten, Praktiken, Verfahren, Prozesse und Ressourcen einbezieht.“

Sharp Lieferantenrichtlinien

Nachhaltige 
Ressourcen 



Umweltfreundlichere Produkte. Umweltfreundlichere Stromversorgung. Umweltfreundlichere Verfahren.

Positive Maßnahmen. Lohnende Investitionen.

Bei Sharp wird ökologische Verantwortung sehr ernst 

genommen. Vom obersten Geschäftsführer bis zum 

normalen Angestellten und Arbeiter fühlt sich jeder 

Mitarbeiter zur Ressourcenschonung und zum Schutz 

der Umwelt verpfl ichtet.

Und unsere Fertigung, so glauben wir, ist eine Klasse für sich.

Schon in den 1990er Jahren hat Sharp damit begonnen, er-

hebliche Mittel in die Reduzierung der Umweltbelastung zu 

investieren. Seither wurde jeder Aspekt unserer Fertigungs-

prozesse – von der Erstkonstruktion bis zur endgültigen Ent-

sorgung des Produkts – überprüft und optimiert.

Mit Blick auf 2012 hat Sharp eine neue Vision: „Durch umwelt- 

und gesundheitsbewusste Geschäftspraktiken, mit den 

Schwerpunkten Energieeinsparung und Energiegewinnung, 

wollen wir einen globalen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“

Die „Super-Green-Strategie“ ist ein Alleinstellungsmerkmal 

von Sharp und stützt sich auf fünf Säulen:

•  Super-Green-Management (SGM)

Implementierung eines Umwelt-Managements und 

Förderung eines verstärkten grünen Bewusstseins über 

das gesamte Unternehmen hinweg.

•  Super-Green-Products (SGP)

Gestaltung und Fertigung hochwertiger, energie-

sparender sowie energieerzeugender Produkte.

•  Super-Green-Technology (SGT)

Entwicklung einzigartiger, innovativer Technologien, 

die den Umweltschutz vorantreiben.

•  Super-Green-Factories (SGF)

Produktion in ökologisch ausgerichteten Fabriken.

•  Super-Green-Recycling (SGR)

Ressourcenschonung durch den Einsatz wiederverwert-

barer Materialien bei der Herstellung unserer Produkte.

Hinweis: Super-Green-Prüfbescheinigungen werden nicht von einem unab-
hängigen Zertifi zierungsunternehmen, sondern von Sharp selbst defi niert, 
erzeugt und vergeben.

Hätten Sie´s gewusst?

Die Vision von Sharp ist es, ein Unternehmen zu sein, das Produkte 

liefert, die Energie erzeugen oder zumindest einsparen, und die, wenn 

sie von unseren Kunden eingesetzt werden, die globalen Treibhaus-

gasemissionen von Sharp um mehr als 100 Prozent kompensieren.

Super-Green-
Strategie
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Globaler Umweltschutz.

Eine Initiative der Super-Green-Strategie, die bereits 

zum Zuge kommt, ist die „Sharp-Green-Front“ im japa-

nischen Sakai bei Osaka.    

Sharp Green-Front Sakai ist eine hochmoderne Fabrikanlage, 

die ökologisch und effi zienztechnisch bisher unerreichte 

neue Maßstäbe setzt. Schließlich handelt es sich hierbei um 

den ersten Fertigungskomplex der Welt*1, der für die Her-

stellung von LCD-Panels großformatige Motherglass-Substrate 

der besonders energiesparenden zehnten Generation ver-

wendet. Hier werden außerdem Dünnschicht-Solarmodule 

hergestellt, die Energie erzeugen.

Zu den besonderen umwelttechnischen Merkmalen dieses 

Werks zählen:

•  ein Inter-Building-Transportsystem, das die Produktions-

effi zienz steigert und die CO2-Emissionen reduziert, die 

durch den Transport von Gütern von einem Ort zum 

anderen entstehen können.

•  Solarmodule mit einer Leistung von 18 MW, die auf den 

Fabrikdächern installiert werden.

•  langlebige, energiesparende LED-Lampen, mit denen der 

gesamte Fertigungskomplex ausgestattet ist. Diese helfen 

dabei, Stromrechnungen und Wartungskosten zu redu-

zieren.

•  Gehwege, die aus alten LCD-Platten hergestellt sind, und 

Regenwasser absorbieren sowie die Oberfl ächentempe-

ratur kühl halten.

Obwohl es sich bei Sharp Green-Front Sakai um ein Parade-

beispiel unserer Bemühungen um die Herstellung umwelt-

freundlicher Produkte in einem umweltbewussten Werk 

handelt, so ist es doch nur ein Element in unserer globalen 

Super-Green-Strategie.

Unsere Produktionsstätte in Frankreich ist ein weiteres gutes 

Beispiel. Diese Fertigungsstätte, die mit Ökostrom betrieben 

wird, dient der Herstellung von digitalen Farb- und SW-

Multifunktionsprodukten. Im Jahre 2006 war es die erste 

Super-Green-Fabrik außerhalb von Japan und dient heute als 

Modell für weitere Entwicklungen zur Schaffung einer Ge-

sellschaft mit mehr Umweltbewusstsein.

Alle Kopierer und Multifunktionsprodukte werden in zertifi -

zierten Super-Green-Fabriken hergestellt. Die noch anspruchs-

vollere Super-Green-Fabrik-II-Regelung wurde im Jahr 2008 

in Kraft gesetzt. Alle Werke sind derzeit dabei, den höheren 

Umweltanforderungen durch Reduzierung von Treibhausgas-

emissionen und Produktionsabfällen gerecht zur werden.

Hätten Sie´s gewusst?

Im Jahr 2008 gingen die durch Geschäftstätigkeiten der Sharp Corpora-

tion verursachten Treibhausgasemissionen um 5,5 Prozent gegenüber 

dem Geschäftsjahr 2007 zurück. Das entspricht immerhin dem CO2-

Ausstoß einer Kleinstadt.

Reduzierung 
von Treibhaus-
gasemissionen

Umweltfreundliches 
Unternehmen

Bild oben: Dünnschicht-Modul-Fabrik, Sharp Green-Front Sakai

*1 Seit Oktober 2009
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Umweltfreundliche Produkte.

Energie-Einsparung

Sharp produziert eine breite Palette von energiesparenden 

Produkten für den privaten und den berufl ichen Einsatz. Un-

sere LED-Leucht-Produkte verbrauchen extrem wenig Energie 

und haben eine Lebensdauer von 40.000 Stunden, was etwa 

40 Mal länger ist als bei einer Glühlampe. Darüber hinaus 

werden unsere LCD-Fernseher leichter, dünner und energie-

sparender als je zuvor. Und unsere Drucker, Kopierer und 

MFPs werden dahingehend entwickelt, so wenig Energie wie 

möglich zu verbrauchen. 

Gesundheitsbewusstsein 

Wir produzieren auch eine Reihe von energieeffi zienten 

Kühlschränken, Klimaanlagen und Luftreinigern mit Plasma-

cluster-Ion-Technologie. Plasmacluster-Ionen-Technologie 

ahmt den natürlichen Prozess nach, der die Erdatmosphäre 

reinigt, und Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Bakterien 

sowie unangenehme Gerüche aus der Luft entfernt.

Jedes neue, von uns entwickelte Produkt ist entweder 

gesundheitsbewusst, oder kann Energie erzeugen bzw. 

einsparen.

Energie-Erzeugung

Vor 50 Jahren begann Sharp, Pionierarbeit auf dem Gebiet 

der Solartechnik zu leisten. Heute beschäftigen wir uns u. a. 

mit der Entwicklung von hochmodernen Brennstoffzellen, 

die aus einer Wasser-Luft-Methanol-Reaktion umweltfreund-

lichen Strom erzeugen. Eines Tages werden diese umwelt-

freundlichen Stromquellen in jedem MP3-Player, Laptop, 

Mobiltelefon und anderen tragbaren Elektronikgeräten zu 

fi nden sein.

Hätten Sie´s gewusst?

Das LED-Backlight-System, das bei den Sharp LCD-TVs zum Einsatz 

kommt, verbraucht 40 Prozent weniger Energie als herkömmliche 

Kaltkathodenleuchtstoffl ampen.

Energie-
Einsparung

Energie-
Erzeugung

Bild oben: Sharp Freifl ächen-Solaranlage 
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Öko-Dokumentensysteme. 

Sharps „Öko-Produkte-Richtlinien“, die weltweit in 

unserem gesamten Unternehmen angewendet werden, 

regeln den gesamten Lebenszyklus – von Design, Her-

stellung, Transport und Verwendung bis hin zu Wieder-

verwendung, Recycling und Entsorgung – eines jeden 

von uns produzieren Produkts. 

Diese Öko-Produkte-Richtlinien fi nden Anwendung bei unse-

rer preisgekrönten Angebotspalette an Multifunktionsgeräten 

und sorgen für:

•  weniger Energieverbrauch durch Produkte, die 

weniger Strom verbrauchen.

•  weniger Abfall durch Produkte, die weniger Ressourcen 

und weniger Verpackung benötigen.

•  verbesserte Sicherheit durch die Reduzierung bzw. 

Beseitigung von gefährlichen Chemikalien.

•  Schonung der Ressourcen durch die Verwendung von 

Recycling-Kunststoffen und die Herstellung von Produkten, 

die leicht zur Wiederverwertung bzw. -verwendung 

demontiert werden können.

•  langlebige Verwendbarkeit durch ein Produktdesign, 

das Reparaturen erleichtert.

Hätten Sie´s gewusst?

Ein PC-Monitor, den man nicht ausschaltet, verschwendet in einer 

Nacht so viel Energie wie man für die Erhitzung von sechs Mikro-

wellengerichten benötigt.

Quelle: Carbon Trust 11/2009

Öko-Produkte-
Richtlinien 

Reduzieren, 
Wieder-
verwenden, 
Recyceln

Eingabe

Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Ergebnisse werden zur Verbesserung zukünftiger Produkte verwendet)

Lebenszyklus

Ökobilanz-Übersicht

Energieressourcen

Elektrizität, Öl, 
Erdgas, usw.

Ressourcen, 
Teile-Herstellung

Produkt-Herstellung

Transport

Nutzung

Entsorgung, Recycling

Öl (Rohmaterial), 
Eisenerz, usw..

Holz, Wasser, usw.

Bodenschätze 

Erneuerbare Ressourcen

Ausgabe

Entsorgung in die Atmosphäre

C02, S0X, N0X

biochemischer Sauerstoff-
bedarf/chemischer 
Sauerstoffbedarf, etc.

Restmüll, Klärschlamm, etc.

Entsorgung im Wasser

Entsorgung im Erdreich
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Haben Sie ein „grünes Büro“?

Öko-Dokumentensysteme: Worauf Sie achten sollten 

•   Ist das System multifunktional? Eine Sammlung von 

Einzelfunktionsgeräten verbraucht bei der Dokument-

erstellung mehr Ressourcen und mehr Energie als ein 

Multifunktionsprodukt.

•  Wie viel Energie verbraucht das Gerät? Nehmen Sie sich 

die Zeit, um festzustellen, wie viel Energie verbraucht 

wird, und zwar sowohl im Betrieb als auch im Leerlauf.

•  Kann man mit dem Gerät den Papierverbrauch ein-

schränken? Das Gerät sollte zumindest beidseitig drucken, 

kopieren und faxen können, dazu auch über weitere 

Papiersparfunktionen verfügen.

•  Welche Verbrauchsmaterialien werden benötigt und wie 

lange reicht der Vorrat? Denken Sie auch daran, die 

Verpackung zu überprüfen, die weder aufwendig noch 

übertrieben sein sollte.

Drucker, Kopierer, Scanner, Faxgeräte: selbst das kleinste 

Unternehmen hat mindestens ein Gerät im Einsatz. 

Viele haben mehrere, und die größten Unternehmen 

sogar tausende Geräte im Einsatz. Deswegen ist es so 

wichtig, energieeffi ziente und umweltschonende 

Produkte zu wählen. 

Hätten Sie´s gewusst?

Ein Kopierer, den man nicht ausschaltet, verschwendet in einer 

Nacht so viel Energie wie man für die Erhitzung von 30 Tassen Tee 

benötigt.

Quelle: Carbon Trust 11/2009

Erhaltung 
natürlicher
Ressourcen 
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Energie 

Die neuesten MFPs von Sharp sind mit vielen Energiespar-

Funktionen ausgestattet, die gleichzeitig Treibhausgasemis -

sionen senken und Geld sparen.

Zwischen Druckaufträgen schalten sich die Geräte auf Strom-

sparmodus, um die Temperatur der Fixiereinheit zu reduzieren. 

Im Leerlauf schalten die Geräte auf „automatische Strom-

abschaltung“, sodass nur noch das Fax-Empfangsmodul mit 

Strom versorgt wird. Darüber hinaus haben die MX-Multi-

funktionsprodukte eine Energiespar-Taste, deren Betätigung 

die Maschine in einen echten Ruhemodus schaltet.

Hinzu kommt, dass die Highspeed-Multifunktionsprodukte 

von Sharp, dank der External-Heat-Fusing-Technologie, noch 

mehr Energie sparen. Anders als bei konventionellen Heiz me tho -

den kommt hier für die Aufheizung der Fixierrollen ein exter-

nes System zum Zuge, welches weniger Energie verwendet.

Bei Sharp werden umweltbewusste Produkte, deren Ent-

wicklung und Design von den Öko-Produkte-Richtlinien 

bestimmt werden, als „GPs“ (Green Products) bezeichnet.

Schon 1998 begann Sharp damit, GPs mit einem besonders 

hohen Niveau an Umweltfreundlichkeit als „AGPs“ (Advan-

ced Green Products) auszuzeichnen. Im Jahr 2004 wurden 

Hätten Sie´s gewusst?

Wer über Nacht im Büro alle nicht unbedingt benötigten Geräte 

ausschaltet, spart genug Energie, um einen Kleinwagen etwa 160 km 

zu bewegen.

Quelle: Carbon Trust 11/2009

Herausforderungen annehmen.

Energiespar-
modus

Energie-
effi zienz

Design und Verantwortung

wieder neue Kriterien eingeführt, sodass AGPs mit dem 

höchstmöglichen Niveau an Umweltfreundlichkeit als „SGPs“ 

(Super-Green-Products) ausgezeichnet werden konnten. Die 

AGP- und SGP-Prüfbescheinigungen kommen bei Sharp seit 

2009 weltweit zum Einsatz. Sharp ist bestrebt, den SGP-

Standard einzuhalten, um den Produkten der Wettbewerber 

stets eine Nasenlänge voraus zu sein. 

Dies zeigt sich besonders an den neuen Multifunktionspro-

dukten, die bei der Leistungsaufnahme fast 50 Prozent niedri-

ger liegen als vergleichbare Produkte, die zum Zeitpunkt der 

Produkteinführung auf dem Markt waren.

Energie sparen mit Sharp
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Hätten Sie´s gewusst?

Die Herstellung von Papier aus Rohmaterial benötigt 70 Prozent 

mehr Energie als die Herstellung von Recycling-Papier. 

Quelle: www.recycling-guide.org.uk

Öko-Treiber

Umweltfreundlichere Produkte. Umweltfreundlichere Stromversorgung. Umweltfreundlichere Verfahren.

Energie sparen konkret

Der Energieverbrauch der aktuellen Multifunktionsprodukte 

von Sharp ist oft nur halb so hoch, wie der vom Energy Star 

spezifi zierte TEC-Grenzwert (Typical Energy Consumption). 

Der TEC ist der theoretische Stromverbrauch (TEC = Total 

Energy Consumption) auf der Grundlage eines als typisch 

angenommenen Nutzungszyklus. Das Energielabel Energy 

Star (Version 1.1 für bildgebende Geräte) legt freiwillige TEC-

Grenzwerte fest. Nahezu alle Sharp Geräte halten die TEC-

Grenzwerte von Beginn des Inkrafttretens der Kriterien ein.

Sie sparen über eine Laufzeit von 5 Jahren rund 790 kWh. Das sind rund 
124 Euro (Stromkosten Sharp Hamburg, 2010 zugrundegelegt).

Sie sparen über eine Laufzeit von 5 Jahren etwa 1870 kWh. Das sind rund 
294 Euro (Stromkosten Sharp Hamburg, 2010 zugrundegelegt).

Sharp Produkte machen sich bezahlt

Das können Sie sparen
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Hätten Sie´s gewusst?

Im Jahr 2008 erreichte die Papier-Recycling-Rate in Europa rekord-

verdächtige 66,6 Prozent.

Quelle: Europäische Erklärung zum Papierrecycling 2006-2010
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Verbrauchsmaterialien 

Die neuesten Fortschritte der Sharp-Tonertechnologie bringen 

zusätzliche Vorteile. Unsere Tonerkartuschen wurden so ent-

wickelt, dass sie in viele verschiedene Modelle passen, so dass 

man kleinere Stückzahlen auf Vorrat halten kann. Wir machten 

die Tonerkartuschen kleiner und leichter und haben auch weni-

ger Verpackungsmaterial verwendet – einmal zur Verringerung 

des Abfalls und auch, damit sie leichter zu transportieren sind.

Nutzer können Einsparungen erzielen, indem sie Dokumente 

zur internen Verwendung im Entwurfsmodus ausdrucken 

und so die verwendete Tonermenge deutlich reduzieren. 

Darüber hinaus gibt es auch einen „Tonersparmodus“, der 

die Ergiebigkeit steigert und die Betriebskosten reduziert.

Die intelligentere Arbeitsmethode

Mit einem Remote-PC können sich IT-Mitarbeiter das Bedien-

feld des Sharp-MFPs dank dessen innovativer Fernzugriff-

Funktion von jedem Standpunkt im Netzwerk aus anzeigen 

lassen. Dies bedeutet, dass IT-Mitarbeiter technische Proble-

me leicht diagnostizieren und sogar beheben können, ohne 

vor Ort zu sein, was zu einer Verringerung der verkehrsbe-

dingten CO2-Emissionen beiträgt.

Beim Sharp Öko-Treiber erscheint nach jedem Druckauftrag 

ein Pop-up-Fenster mit den empfohlenen Einstellungen für 

umweltfreundliches Drucken und motiviert so den Anwen-

der, Papier zu sparen. Eine Statusanzeige informiert den Be-

nutzer außerdem über die aktuell eingesparten Seiten, damit 

Bedienfeld 
mit Fernzugriff

er am Ende des Monats seine ganz persönliche „Ökobilanz“ 

ziehen kann.

Doppelseitiger Fax-Versand, die Fähigkeit, den Fax-Empfang 

an eine E-Mail-Adresse weiterzuleiten, anstatt die Seiten au-

tomatisch drucken zu lassen und die Option der direkten PC-

Fax-Übertragung sorgen für weiteres Einsparpotenzial bzw. 

Produktivitätszuwächse.

Papier

Multifunktionsprodukte von Sharp tragen dazu bei, weniger 

Papier zu verbrauchen. Mit unserer N-Up-Funktion können 

Sie zum Beispiel bis zu vier Seiten auf einem einzelnen Blatt 

Papier drucken bzw. kopieren, und eine automatische Dop-

pelseiten-Druckfunktion hilft dabei, den Papierverbrauch 

nahezu zu halbieren.

Zu den weiteren Papiersparfunktionen zählt die Korrektur-

druck-Funktion, mit deren Hilfe man einen Probedruck über-

prüfen kann, bevor man einen langen Druckjob startet. 

Ferner die automatische Medienauswahlfunktion und der 

Gebrauch von PINs am MFP zur Auslösung von Druckdurch-

läufen, um sicherzustellen, dass bedruckte Seiten nicht ab-

handen kommen und nachgedruckt werden müssen.

Die Verwendung von Recycling-Papier ist ein Beitrag den je-

der leisten kann. Multifunktionsprodukte von Sharp sind für 

die Verarbeitung von Recycling-Papier, der Norm EN12281, 

ausgelegt. 



Umweltschutz-Zertifi zierungen

Wir bei Sharp sind wir stolz darauf, mit einer Reihe 

bedeutender Umweltschutz-Akkreditierungen aus-

gezeichnet worden zu sein.  

Energy Star

Energiesparende PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopierer 

und Multifunktionssysteme werden mit dem „Energy Star“ 

ausgezeichnet, sofern sie nachweislich weniger Energie ver-

brauchen als Standardprodukte in der jeweiligen Kategorie. 

Praktisch alle aktuellen Multifunktionsprodukte und Kopierer 

von Sharp entsprechen den derzeit gültigen Anforderungen 

für Druckausgabegeräte (1.1) des Energy Star.

Eine vollständige Liste der ausgezeichneten Produkte fi nden 

Sie unter www.eu-energystar.org

Nordic Ecolabel

Das „Nordic Ecolabel“ ist das führende Umweltsiegel in 

Skandinavien. Wie beim „Blauen Engel“, werden Emissionen, 

Energieverbrauch, Lärm und andere wichtige Umweltschutz-

faktoren über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes 

hinweg bewertet.

Eine vollständige Liste der ausgezeichneten Produkte fi nden 

Sie unter www.svanen.nu

Blauer Engel

Die Vergabe des „Blauen Engels“ bedeutet: geringen Energie-

verbrauch, geringe chemische Emissionen, geringe Geräusch-

entwicklung beim Betrieb der Maschine, Recyclingfähigkeit, 

Retourenrücknahmen durch den Hersteller und eine umwelt-

freundliche Produktgestaltung.

Das Testgelände für Umweltversuche von Sharp in Nara (Japan) 

wurde vom Blauen Engel als Versuchsanstalt für chemische 

Emissionen bei Multifunktionsprodukten zertifi ziert.

Eine vollständige Liste der ausgezeichneten Produkte fi nden Sie 

unter www.blauer-engel.de

ISO 14001

Sharp hat 37 Fabriken und 31 weitere Standorte auf der gan-

zen Welt, die nach ISO 14001 zertifi ziert sind. Diese Umwelt-

norm wurde eingeführt, um die Betriebe hinsichtlich ihrer Aus-

wirkungen auf die Umwelt (einschließlich Verschmutzung und 

Abfall) zu überprüfen sowie wirksame Umweltmanagement-

systeme zu etablieren.  

ISO 14001 
Standard für 
Umwelt-
management-
systeme

Umweltschutz-
Akkredi-
tierungen

Umweltfreundlichere Produkte. Umweltfreundlichere Stromversorgung. Umweltfreundlichere Verfahren.



Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt 
des Drucks waren alle Daten korrekt. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation 
Juni 2010. Ref: Umwelt. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE. | Stand: 11/2010

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-0 · Fax: (040) 23 76-2660

www.sharp.de
Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel.: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.atBR
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