Ein vertrautes Bild: das „Original Part“-Logo. Doch dahinter verbirgt sich eine Geschichte. Eine
Geschichte, die auf vielen Jahrzehnten Erfahrung beruht, und von vielen Menschen in einer starken,
internationalen Organisation fortgeführt wird.
Es ist eine Geschichte, in der überraschenderweise eine Nebenrolle im Rampenlicht steht.
Normalerweise ist die Druckluftproduktmarke Ihres Vertrauens mit allen ihren Stärken und Vorteilen die
Hauptfigur. Doch an dieser Stelle möchten wir uns auf die tragende Rolle konzentrieren, die OriginalErsatzteile und Service spielen.
Die Nebenrolle wird hier zur unterstützenden Funktion. Bei Original-Ersatzteilen und Service dreht sich
alles um die Unterstützung von Anlagen und Geräte und des Endkunden.
Original-Ersatzteile und Service unterstützen den Ruf der Marke für Qualität und Zuverlässigkeit. Für den
Kunden bedeutet diese Unterstützung nachhaltige Leistung, Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit.

AUF LANGE SICHT
Original-Ersatzteile und Service stärken in erster Linie die Produkte der Marke, indem sie ihnen eine
lange Lebensdauer verleihen.
Unsere Kunden erwerben hochwertige Druckluftprodukte. Über einen längeren Zeitraum hängt
zuverlässige Leistung jedoch weitgehend von guter Wartung ab. Das bedeutet regelmäßige
Servicearbeiten in den richtigen Intervallen durch sachverständige Mitarbeiter, die Ersatzteile
verwenden, die für das zu wartende Produkt konstruiert sind.
Mit Original-Ersatzteilen und Service arbeiten Maschinen effizienter und zuverlässiger mit minimalem
Ausfallrisiko. Anlagen und Geräte sind langlebiger bei niedrigeren Betriebskosten.
Regelmäßige Wartung mit Original-Ersatzteilen verlängert die Lebensdauer Ihres Kompressors
um 20 %.
Langfristige Zuverlässigkeit heißt auch eine verlässliche Versorgung mit Ersatzteilen und Service.
Versprechen werden gehalten, und dank bewährter Logistik innerhalb einer globalen Organisation sind
Lieferfristen minimal.
Wir versenden 7400 Teile pro Tag und streben dabei eine Verfügbarkeit von 95 % oder mehr an.

ORIGINALITÄT DIFFERENZIERT
Was unterscheidet ein Original-Ersatzteil von nicht originalen Alternativen?
Original bedeutet echt, authentisch, nicht kopiert oder imitiert. Kopien mögen ähnlich aussehen, stellen
sich jedoch bei näherem Hinsehen als mangelhaft heraus. Diese Mängel können die Integrität und
Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen.
Mit Original-Ersatzteilen gewartete Kompressoren haben eine 80 % geringere Ausfallhäufigkeit.
Originalität bezieht sich auch auf den Ursprung der Teile. Vom Erstausrüster konstruiert und gefertigt sind
sie passgenau. Nicht nur größenmäßig, sondern auch als Teil eines komplizierten Systems, in dem alle
Komponenten zusammenarbeiten, um zuverlässig, effizient und sicher Druckluft zu erzeugen und so die
Integrität der gesamten Druckluftanlage zu schützen.
Alle Original-Ersatzteilkonstruktionen werden 100 % laborgeprüft, bevor sie auf den Markt
gebracht werden.
Originalservice wird von im Werk ausgebildeten Experten durchgeführt. Ihr Produktwissen in Kombination
mit den Original-Ersatzteilen ist Ihr Garant, dass der Service zu optimaler Leistung führt.
Unsere Servicetechniker werden normalerweise mindestens 40 Stunden lang pro Jahr geschult.

UMFASSENDER EINBLICK
Der Wert von Original-Ersatzteilen resultiert aus umfangreicher Forschung und Entwicklung. Mit dem
Know-how aus langjähriger Erfahrung wurden die Teile kontinuierlich verbessert. Dies gewährleistet,
dass der Kunde immer die neuesten Produkte im Hinblick auf Qualität und Wirkungsgrad erhält.
Jährlich fließen mehr als 2 % unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.
Ein genauerer Blick auf Teile wie Filter zeigt die Unterschiede zu generischen Teilen. Eine weitaus
größere Menge an hochwertigem Filtermaterial gewährleistet die Effektivität des Teils bei Partikel- oder
Ölabscheidung, Schutz der Ausrüstung, minimalen Druckabfall und damit Vermeidung von Korrosion
sowie Wahrung der Systemintegrität.
Unsere einzigartigen Konstruktionen werden durch mehr als 2500 Patente weltweit geschützt.
Original-Ersatzteile sind das Ergebnis technologischer Errungenschaften, aber auch Servicemethoden
werden unter Nutzung der neuesten Erkenntnisse und Werkzeuge abgestimmt und perfektioniert.

HÖHERER WERT
Originalservice spart Kosten auf unterschiedliche Weise.
Rechtzeitiger Austausch von Verbrauchsmaterialien hält das Druckluftsystem frei von Feuchtigkeit,
Öl und Partikeln. Verstopfte oder abgenutzte Filter können zu vorzeitigem Verschleiß der
Ausrüstung, Beschädigung oder sogar zu einem Ausfall führen. Mit regelmäßiger Wartung werden
Produktionsausfälle und teure Reparaturkosten vermieden. Als Bonus behält die Ausrüstung ihren Wert
bei.
In der Regel kostet ein 1-tägiger Produktionsausfall durch einen Kompressorausfall mehr als die
Ausrüstung.
Eine weitere Folge verschlissener Komponenten ist eine Reduzierung der Systemleistung. Ein gesättigter
Filter kann einen Druckabfall verursachen. Damit wird mehr Energie benötigt, um den gleichen
Volumenstrom und Druck zu erhalten. Darum hält professionelle und rechtzeitige Wartung mit OriginalErsatzteilen die Energiekosten niedrig.
Ein Druckabfall von nur 1 bar kann die jährlichen Kosten um mehr als 7 % erhöhen.

DIE UMSETZUNG
Gute Unterstützung leisten zu können, erfordert eine starke Position. Original-Ersatzteile und
Service werden durch eine solide globale Organisation mit unübertroffener Erfahrung in der
Drucklufterzeugung und einem bewährten Konzept mit Logistik von Weltklasse gestützt. Durch
Bündelung von Kräften können Original-Ersatzteile von den besten Lieferanten weltweit beschafft und
gleichzeitig Skaleneffekte genutzt werden.
Umfassende Schulung steht für alle autorisierten Fachhändler und ihre Servicetechniker zur Verfügung.
So haben alle Wartungsarbeiten stets den gewohnten Standard. Eine reaktionsfähige Organisation
erfüllt dringenden Bedarf schnell, und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist an allen Orten der Welt
garantiert.
Die Versorgung mit Original-Ersatzteilen läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche weltweit.

PFLEGE. VERTRAUEN. EFFIZIENZ.
Der durch Original-Ersatzteile und Service gebotene Wert lässt sich in drei einfachen Worten
zusammenfassen: Pflege, Vertrauen und Effizienz.
Im Service dreht sich alles um Pflege. Pflege für die Ausrüstung und für die Produktivität des Kunden.
Für die Profis des Bereichs Original-Ersatzteile und Service ist Pflege eine Lebenseinstellung.
Vertrauen wird nicht blind geschenkt, sondern muss erarbeitet werden. Kontinuität der Produktion,
Maximierung der Gerätelebensdauer, konsequente Einhaltung unserer Versprechen … wir sind
langfristig orientiert.
Effizienz ist ausschlaggebend für kosteneffektiven Betrieb. Die Effizienz von Anlagen und Geräten wird
durch regelmäßige Wartung sichergestellt. Und eine effiziente Serviceorganisation sorgt dafür, dass
Original-Ersatzteile und Service den Unterschied ausmachen.
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